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Thracian Cliffs heißt Europas neues

Top-Ziel für Golfer. Aber auch für
lmmobilienkäufer lohnt sich eine

Reise in das 2011 eröffnete Resort

an Bulgariens Schwarzmeerküste

as [ä11t elnem zu Bulgarlen ein? Man denkt an

ein Land in Südosteuropa, das früher zum Ost-

block gehörte, seit ein paarJahren EU-Mitglied
ist und dessen Hauptstadt Solia heillt. Man er-

innert sich an Fenenerlebnisse der DDR-Ver-

wandtschalt oder an erne Fernsehsendung uber gunstige Pauschal-

relsen und ausschweil'ende Partyurlauber in den Schwarzmeer-

Hochburgen Sonnenstrand und Goldstrand. Kulturinteressrerte

r'vissen vielleicht noch, dass Verpackungskünstler Christo aus

Bulgarien stammt, und Ful3ballfans fa11en ein paar Namen ein,

dle aul -kov enden - wie Stoitschkou Balakor. oder Letchkov
Hier endet die gesunde Halbbildung. So ziemlich das Letzle, was

man mit Bulgarien verbindet, sind Begrllfe lvie Luxus oder Golf.
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Aber genau das ändert sich derzeit. Bulgariens nördliche
Schwarzmeerküste ist zum Gesprächsthema unter Europas Golfern
avancrert. Eine knappe Autoslunde nörd1lch der Halenstadt Var-

na wurde.lahrelang fleiI3ig an beeindruckenden Go1lp1ätzen und
Ferienresorts gewerkelt. Seit letzter Salson srnd sre einsatzbereit.

Bei der Ankunft auI Varnas übersichtlichem internatlonal Air-
port - von Deutschland aus in \,rer brs fUnl Stundcn mrr einem
Zwischenstopp in Wien zu erreichen - ist von dleser neuen Präch-

tigkeit noch wenig zu spüren. In der quirligen Stadt selbst - mit
335.000 Elnwohnern drittgröI§te Stadt Bulgariens - dominieren
noch die Plattenbauten aus sozialisiischen Tagen. Auch wenn es

viele neue Wohnhäuser und Einkaulszentren mit bunten Fassaden

von Mediamarkt, Praktlker oder LidL gibr.

THRACTAN CLTFFS | §ULGAiI|EN

Bulgarien ist ein Land im Umbruch, gilt a1s das Armenhaus der

EU Geracle mal 5.600 Euro beträgt das Bruttornlandsprodukt pro
Kopf, belegt damit im weltr,veiten Vergieich nach Aserbaldschan

und vor Kolumbien Platz 7 6. Die Monatsiirhne liegen umgerech-
nel zwischen 300 und 500 Euro.

Aul de r Landstraße gen Norden wähnt man sich brsweilen noch

im Arbeiter- und Bauernstaat. Die Felder sind riesig, die Häuser

in den Ortschafien klein und grau. Am Straßenrand wlrd ernte-

frisches Obst und Gemuse angeboten,-mitunter begegnen einem

Pferdewagen, Wartburgs oder auch historische Sow.;erLKWs. So

oder ähniich dürfte es in weiten Teilen Bulgariens aussehen ...

Je näher man dem Zrel kommt, desto häufiger wird man r.on

drcken Limousrnen und SUVs bekannter deutscher Herstel- §
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1er trberhoLt. (,rolie Schilder zählen clie lctztcn
Kjlon-Leter. bis es rechLs ab Richtung Kuste gcht.

Rur-Lcl unr clen Ort Balchrk solvie auf clen oclcr

unterhalb clel bi-s :r"r 70 N,tetcr hohcn rverl.ler-L

Kreide lelse n rr,erhen gie ich dr-ei neue (iol1l'esolts

sonic clilerse \\ohnanlagen unr Cläste und Lu,
mobilicnkäuler-. I-ighLhouse. BlackScaRama und
Tl-rracian Clills herl§cn die cirer Ciolfresorrs. clie

zliar clirekte Konkurrenten srr-rcL. aber auch von-
einander proliticrcn. r,verl sie geme insam clie Inl-
rastruktur der Region be le ben uncl rlen Sprelerr-r

-rr-.lr ii,l- .\ rri, chrltur,t b L r, r.

De r spcktakulär'sre Coursc ist zlr.e ifellos
Thrrcian Clifls, designt von C,olllegende Gar,v

Thracian Clilfs
x-

, Varna

SoJia n-. -

-. L Buroas
Plowdrw

IOO km

?H§&ClAl\l fL!§f§ Das

neue Golfresort liegt an

der Schwarzmeerküste von

Bulgarien. Nach Varna

und bis zur rumänischen

Grenze sind es jeweils

circa 50 Kilometer

P1a1-er. 4,5 Krlomcter- crstreckt sich clcr Platu

entllllg cle r Küste , 
jrl Sticlcn clas Schu-ar-ze \1ccr,

rm \r-rrden dLe n'erlSe SLeilkuste , jecles Loch rnit
vollem Panoraniablick, gepllegte Fairu'avs, onclu-

licrtc Greer-Ls, spe1<trku1är'e Abscüiäge in clie Tictc

ocler- l5L) \"Ieter carrf ühe rs \\rasse r. In der Bucl-rt

tun-tme ln sich Robben und Delfrl.e . auf clern Platz

hrrrt man nur Vogclgezuitscher uncl l\'{ceresbran-

c1r-ir-rg 
-fhracian Cliffs ist ein Erlebnis. gehört 1ür

i.reie jetzt schon zu clen Top- l 0-PlaLzen Europas.

Go1{gäste kommen mittle nr,e ile schon aus cler

gar-rzen \\'e1t. die bisheligen imnLobiher-rkäufer

sta[rme n vonvie gencl aus Skandinalien. C,roßbr-i-

tennrcn, RussLand. llumänren uncl aus Bulgarien
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selbst. ,.Bei cien KaullnteressenLen zeigen sich auch die verschrecle-

nen \lcnt:rhtäten". r,r"eill Ceneral Nlanager Perr1 Einle1c1t, ..Russen

kaulin arn liebsten alles lir r-ind le rtig erngerichteL. De r.rtsche fr'agen

nach der Stärke cler Wandisr:he rung ocler clern Fassur{sr-e Tr-rr,rgt n

des \\'assertanks." Der geburti.ge 1larnburger und begcisterte Go1-

fer und Seglcr leitet Thracian Clifls seit der Lröllnung jln letzten

Fn-ihlahr. Zuvor rvar Ernleldt vrele Jahre CoLl- und Sport-Direktor
rm Fleesensee-Resort in lVlecklenburg-Vorpommern.

Aul clem cleutschspracl.rigen N4arkt r,',,ircl Thracian C-lllls r.on

der r\r-rgsburger Firma [-urur1,4r,ou Irnrnobihen repräsentiert.

Geschältslirhrer Volker Niichel, bislang spezialisie rt auI hochlr,er-

tlge Anlagen in Kanacla, Portugal uncl Spanlen, sieht in 'l'l-rracian

Clilfs ein großes Potential. ..Nicht nur aLs Uriar-rbsdomizrl, sondern

ar.ich als lnvestition. \Venn die Chedi-Gruppe aus C)man hier rvie

THRACIAN CLIFFS | 3Ui-C*ri!'- I'J

geplant denrnächst ilrr 5-Sterne-Plus Hotei eröllnet. r,rerclen die

Apartmenls bereits ejne cleutliche \\crtstergerung erfahren."

Ber-Lannt u,urden clie ,,Thrakischcn Klippen" nach ciem Volk,

das cijesc Region in de r,'\r-rtike besie c1elte . Die Thrake r galten da-

mals als skrupellose uncl irinkfbste Haudegen. \ricle Glacliatoren

stammten aus Thrakie n - clarur-iLer auch cler legendrire Spartakus.

Vlel1elci-rt gut zu r,r:rssen, \\renn nlan beim nächsten NIal nacl-L

berührnten Bulgaren getiagt rvlrd. §ä

K*ffiX::Xp*§ä
Apartments im Thracian Cliffs Golf & Beach Resort Wohn-/

Nutzfläche 85 m'?bis 255 m2 Preise ab 150.000 Euro Kontakt

Volker Michel, www.luxury4you.eu, Tel.: +49 (0)180 572 24 22
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