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Liebe Eigentümer, 

Das Jahr 2016 ist hinter uns, und wird wahrscheinlich von 

niemandem vermisst werden. 

Mit etwas Abstand, scheinen sensible Themen der 

kleinen EURONATWelt in den Schatten gestellt durch 

die Ereignisse die in entlegenen Gebieten geschehen.  

Wir hoffen deshalb, dass dieser privilegierter Ort, ein Ort 

des Erholens und des Wohlfühlen bleibt. 

In dieser Hinsicht bleibt unser Wille unverändert, die 

Ressourcen notwendig für die Aufrechterhaltung des 

Zentrums beizubehalten. Entschlossenheit, aber auch 

Wille einen Konsens zu finden. 

Darauf werden wir in den nächsten Zeilen 

zurückkommen. 

Vorerst schließt sich das ganze Team mir an um Ihnen 

glückliche Tage in EURONAT zu wünschen.. 

 
Jean-Michel LOREFICE 

 

 



Die Jahresgebühr    

 

 

Etwa ein Viertel der Eigentümer bestreitet die Anpassung der Jahresgebühr, Ergebnis des Gutachtens von Herrn Paquier. 

Gutachten das zur Unterzeichnung des Protokolls vom 22. November 2014 mit dem Verein IFE geführt hat. 

Ein Plädoyer war im gegen unser Unternehmen eingeleiteten Verfahren für den 15. Dezember 2016 vorgesehen. 

Nach dem Lesen der letzten Argumente dieser Eigentümer, insbesonders die Infragestellung der buchhalterischen 

Elemente, auf denen der Sachverständiger Herrn Paquier beruhte, um die Anpassung der Jahresgebühr zu bestimmen, 

hielt die Firma EURONAT für sinnvoll das Gericht nach der Nennung eines Gerichtssachverständigen anzufordern um 

den Richter aufzuklären und unsere Gutgläubigkeit zu beweisen. 

Die Entscheidung des Richters über die Nennung eines Sachverständigen wird am 23. Februar bekannt gegeben werden. 

Dieses Verfahren kommt also langsamer voran als erwartet, aber wir denken, dass EURONAT kein Ort der ständigen 

Polemik sein darf sondern seine Rolle als ein Feriendorf wieder finden sollte.  

Deshalb bevorzugen wir die nötige Zeit zu nehmen um die Kläger auf Grundlage eines Gutachtens das nicht mehr 

angefochten werden kann zu überzeugen. 

Trotz all dem führen wir unser Infrastrukturrenovationsprogramm fort. Technische Entscheidungen müssen noch getroffen 

werden, bevor wir Ihnen in den kommenden Wochen die Liste der Arbeiten die im Jahr 2017 durchgeführt werden mitteilen 

können. 

 

 

 

 
 Zugangskontrolle  
 
Die Präfektur hat uns im vergangenen Jahr regelmäßig gebeten im Rahmen des Plans "Vigipirate" unsere 

Zugangskontrollen  zu stärken. 

In diesen Umständen müssen wir den Herstellungsprozess der persönlichen Medaillons modernisieren. Passbilder 

werden nun von einer Webkamera an der Rezeption bei Ankunft jedes Einwohners eingescannt. Diese Operation wird 

nur einige Minuten dauern. 

 

 

 
 
Dauermieter 
 
Trotz unserer Vorwarnung im Euronat-Infos 2016, sind wir immer noch mit Problemen mit Dauerprivatmietern konfrontiert. 

Diese sind meistens keine Naturisten und verursachen verschiedene Nachbarschaftsstörrungen. 

Wir erinnern erneut daran, dass die Nutzungsrechtordnung hervorhebt, daß die Vermieter für ihre Mieter verantwortlich 

sind und für sie bürgen. 

 

 
 
 
Pakete 
 
Die Post hat uns informiert, daß die Briefträger ab dem Frühling einen Abholschein für die Pakete hinterlassen werden so 

wie das schon für Einschreiben und geloggte Post der Fall ist. 

Laut unserer Informationen werden diese bei der Post in Saint Vivien abgeholt werden müssen.  

 

 

 

 
 



Bauarbeiten auf Bungalows 
 
Wir fügen erneut unser Informationsblatt über das Verfahren dass bei Bauarbeiten die den äußerlichen Aspekt des 

Bungalows ändern oder die Gesamtfläche erweitert zu folgen ist. 

Es sind schon Schwierigkeiten beim Weiterverkauf von Bungalows aufgetreten, da Notare den Verkauf ohne die amtlichen 

Unterlagen (Bauarbeitenerklärung oder Baugenehmigung), die bei der Firma Euronat zu erhalten sind, nicht beurkunden 

können. 

In dieser Hinsicht hat uns das Katasteramt im Dezember informiert, daß es systematisch alle Erweiterungen 

aufgenommen hat. 

 
 
 
Internet 
 
Unsere Gespräche mit Orange über den Breitbandzugang wurden fortgesetzt und sind kurz vor einer Einigung. 

Wir sind zuversichtlich, dass EURONAT im nächsten Mai dem Glasfasernetz angeschlossen sein wird. 

 
 
 
PASS-Pauschale 
 
Pro Tag pro Person über 6 Jahre 

Nebensaison: 1. April bis 9. Juni eingeschlossen und 11. September bis 29. Oktober: 3.42 € 

Hochsaison: vom 10. Juni bis 10. September inklusive: 3.42 € 

Große Familien (Eltern, Vor- und Nachfahren) : 

Nebensaison: 80.22 € 

Hauptsaison: 117.65 € 

 
 
 
Osternversammlung 
 
Diese wird Dienstag, 18. April, um 14:30 in der Mehrzweckhalle stattfinden. 

Bitte senden Sie uns Ihre Fragen mit dem beigefügten Beleg. 

 


