
ENGLISH VERSION    |   DEUTSCHE VERSION                 View online 

 

Dear friends and followers, 
 
this is our first newsletter since we launched our new website in February. 
 
Already now, we would like to thank you and hope to keep you interested in Costa Rica and its fantastic way of 
living. 
 
This time we are talking about 

 reforestation in Costa Rica 

 a few of our new real estate offers, many of which are fincas that are absolutely suitable for partial or 
complete reforestation 

 the province of Guanacaste and its beauties 
 
Enjoy reading! 
 

Your CostaRica-Immo Team 
 

Reforestation in Costa Rica 
 

Costa Rica was once one of the most 
deforested countries in the world. Today it is a 
pioneer in reforestation, forest management, 
and forest protection policies.  
 
It is one of the few countries in Latin America 
to promote reforestation through incentives 
such as tax credits, direct payments and 
subsidized loans that have benefited 
landowners, large and small. 
 
Costa Rica forecasts reclaiming up to 170,000 
annual acres in the next few years, with the 
ultimate goal of seeing Costa Rica’s forest 
coverage up to 60 percent. This is in line with 
the Costa Rica – Carbon Neutral initiative that 
is expected to take effect in 2021.  
According to the United Nations Department 
of Economic and Social Affairs, reforestation is 
the easiest way to combat climate change. 
 
The Costarican FORESTRY ACT 7575 grants 
exemption from paying taxes on real estate 
and assets to the owners of denuded forest 
land with potential who voluntarily agree to 
regenerate their lands. The same goes for 
people who reforest their properties. 

 

 
 
There are a lot of ongoing and singular 
reforestation initiatives like the one sponsored by 
Área de Conservación Guanacaste.  
In June they will start planting 24,000 evergreen 
native trees in surrounding areas along a 10 miles 
stretch of the Interamericana norte between 
Parque Nacional Guanacaste and Parque Nacional 
Santa Rosa. 

 

http://costarica-immo.com/en/nl-en


 

Newest real estate offers 
 

Some of the most interesting opportunities of our wide selection are 

 
Modern mansion overlooking San Ramon 

 main and guest house on 3 acres 

 top of the hill 360° gulf view 

 jacuzzi, steam and massage room 

 beautifully landscaped 
 
Very private, quiet – on the end of the central valley 
– located on the top of a hill with 360° view.   
More…    420.000 USD 
 

 

 
 

 

7 acres land at Lake Arenal 
 parcelled into lots of 54,000 sqft, 32,000 

sqft, 22,000 sqft 

 concrete road to every lot has already been 
constructed 

 great view on Lake Arenal and the volcano 
 
More…      3 USD / sqft 
 

 

 
 

 

45 acres finca near Samara 
 idyllic and secluded 

 breathtaking panoramic views 

 already cultivated with lots of fruit trees 

 simple 3200 sqft house 
 
The estate is located not far from the seaside resort 
of Samara in the mountainous regions of 
Guanacaste.   
More…       240.000 USD 
 

 

 

 

 

220 acres teak finca near Playa Bejuco 
 220 acres teak finca in the mountains 

 46 acres planted with teak trees in 1996 

 fantastic opportunity of a good investment 
with a life near the beach! 

 
Teak is a profitable investment! Teak trees prefer 
warm and humid tropical climate with a pronounced 
dry period, which is given ideally in the Peninsula of 
Nicoya..   
More…         600.000 USD 
 

 

 

 

http://costarica-immo.com/en/?option=com_content&view=article&id=257
http://costarica-immo.com/en/?option=com_content&view=article&id=250
http://costarica-immo.com/en/?option=com_content&view=article&id=269
http://costarica-immo.com/en/?option=com_content&view=article&id=253


 

Guanacaste – a wonderful piece of earth 
 

Guanacaste is the northwestern province of Costa Rica and offers contrasting landscapes with dry climates to 
tropical forest. It has pristine bays and warm waters. A large percentage of its beaches are awarded the Blue Flag, a 
distinction that certifies the commitment that have adopted the community, municipality and the hotel sector and 
private enterprise to ensure visitors that the beach is clean and safe.  
 

 
Beach at Costa de Oro 

 

There is a variety of beaches suitable to enjoy various water activities such as sport fishing, diving, snorkeling, 
kayaking, jet skiing, boating, windsurfing, surfing and more. There are white and gray sand beaches with soft and 
strong waves kissing the lush green vegetation. But Guanacaste is much more than sun and beaches! 
 

Active volcanoes, hot springs and celestial rivers are 
also part of the range of its attractions; this region 
also offers a diversity of mountain hotels with 
alternative hacienda style accommodation, or hotels 
with most luxurious and modern designs, whatever 
your preference may be. Many have stunning 
landscapes and rich personalized service.  
Some of these hotels offer adventure canopy tours, 
hiking, horseback riding, biking, etc. The tropical 
nature that surrounds these activities guarantees an 
unforgettable experience. 
Other attraction magnets of the province are its 
amazing world-class golf courses. 

  

 
Crater of Rincon de la Vieja 

 
Guanacaste is also the province where large investments are combined with the development of enterprises 
whose economic base of agriculture stopped being to make way for tourism. 
One of these investments currently projected is the construction of a new marina complex in Playa Flamingo, 
worth 30 million dollar. It will offer more than 110 yacht berths with a dry dock, a convention center, a five star 
hotel and a shopping center. 

 

 
Mountain view on the Nicoya Peninsula 

  
Guanacaste is a habitat for good and prosperous 
life: the Nicoya Peninsula is categorized as one of 
the blue zones in the world and Costa Rica is ranked 
number one on the Happy Planet Index.  
 
If you come to Guanacaste and savor its beauty, its 
sweetness and warmth you will always return! 
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Liebe Freunde und follower, 
 
Dies ist der erste Newsletter, seit wir im Februar unsere neue Website ins Leben gerufen haben. 
 
Schon jetzt möchten wir Ihnen danken und hoffen, Ihr Interesse an Costa Rica, seiner fantastischen Lebensart und 
Natur zu erhalten. 
 
Dieses Mal sprechen wir über 

 Wiederaufforstung in Costa Rica 

 einige unserer neuesten Immobilienangebote, unter anderem auch viele Fincas, die sich perfekt für eine 
teilweise oder komplette Aufforstung eignen 

 die Provinz Guanacaste und ihre Schönheit 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 

Das CostaRica-Immo Team 
 

Wiederaufforstung in Costa Rica 
 

Costa Rica war eines der entwaldetsten 
Länder der Welt. Heute ist es ein Pionier in der 
Wiederaufforstung, Waldbewirtschaftung und 
Waldschutzpolitik. 
 
Es ist eines der wenigen Länder 
Lateinamerikas, das Aufforstung durch Anreize 
wie Steuergutschriften, Direktzahlungen und 
Darlehen fördert, von denen große und kleine 
Landbesitzer profitieren. 
 
Costa Rica plant in den nächsten Jahren 
70.000 Hektar jährlich zurückzugewinnen 
damit in Zukunft 60 Prozent der Landfläche 
bewaldet sind. Dies steht im Einklang mit dem 
Ziel, ab 2021 CO2-neutral zu sein. 
Nach Angaben der Vereinten Nationen ist 
Aufforstung ist die einfachste Möglichkeit, den 
Klimawandel zu bekämpfen. 
 
Das costaricanische Forestry Act 7575 gewährt 
eine Steuerbefreiung auf Immobilien und 
Vermögen für Landbesitzer, die sich freiwillig 
verpflichten, ihre Ländereien zu regenerieren. 
Das gleiche gilt für Eigentümer, die ihren 
Grund und Boden aufforsten. 

 

 
 
Es gibt eine Menge von laufenden und einmaligen 
Aufforstungsinitiativen, wie z.B. die von „Área de 
Conservación Guanacaste“. 
Im Juni wird damit begonnen, entlang einer 17 km 
langen Strecke der Interamericana Norte zwischen 
Parque Nacional Guanacaste und Parque Nacional 
Santa Rosa 24.000 immergrüne einheimische 
Bäume zu pflanzen. 

 

 

http://costarica-immo.com/de/nl-de


Neue Immobilienangebote 
 

Hier sind einige der interessantesten Angebote aus unserer großen Auswahl an Immobilien: 
 

Moderne Villa mit Blick auf San Ramon 
 Haupt- und Gästehaus auf 11.197 m² 

 Hügellage mit 360° Blick auf den Golf 

 Jacuzzi, Dampfbad und Massageraum 

 wunderschön angelegter Garten 
 
Sehr privat und ruhig am Ende des Zentraltals liegt 
das Anwesen auf einem Hügel mit 360° Blick in die 
Natur.  
Mehr…    420.000 USD 
 

 

 

 

 

2,8 ha Land am Arenalsee 
 Grundstücke parzelliert zu 5.000 m², 3.000 

m², 2.000 m² 

 gute Betonstrassen bis zu jedem Grundstück 
wurden bereits angelegt 

 Blick auf Arenalsee und den Vulkan 
 
Mehr…      30 USD / m² 
 

 

 
 

 

18 ha Finca bei Samara 
 idyllisch und abgeschirmt gelegen 

 atemberaubender Panoramablick 

 bereits mit vielen Obstbäumen 
bewirtschaftet 

 einfaches 300m² Wohnhaus 
 
Die Finca befindet sich in einer der Bergregionen 
Guanacastes nicht weit entfernt von Samara.   
Mehr…       240.000 USD 
 

 

 

 

 

89 ha Teak-Finca bei Playa Bejuco 
 26 ha davon mit Teakbäumen, die ca. 1996 

gepflanzt wurden 

 fantastische Gelegenheit ein gutes 
Investment mit einem Leben in Strandnähe 
zu vereinen! 

 
Teak ist ein profitables Investment! Teakbäume 
bevorzugen ein Klima, wie es ideal auf der Halbinsel 
von Nicoya gegeben ist.   
Mehr…         600.000 USD 
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Guanacaste – ein wundervolles Stückchen Erde 
 

Guanacaste ist die nordwestliche Provinz Costa Ricas und bietet Landschaften mit trockenem, heißem Klima bis hin 
zu tropischem Regenwald. 
Es verfügt über unberührte, palmengesäumte Buchten. Einem großen Prozentsatz der Strände wurde die „blue flag“ 
verliehen, eine Auszeichnung, die das Engagement der Gemeinde, der Hotelbranche und privaten Unternehmen 
unterstreicht, um sicherzustellen, dass die Strände sauber und sicher sind. 
 

 
Strand bei Costa de Oro 

 

Es gibt eine Vielzahl von Stränden die für alle Wassersportaktivitäten geeignet sind, wie Sportfischen, Tauchen, 
Schnorcheln, Kajak, Jet-Ski, Bootfahren, Surfen und so weiter. Es gibt weiße und graue Sandstrände mit sanften und 
starken Wellen mit einer üppigen, grünen Vegetation. Aber Guanacaste ist viel mehr als nur Sonne und Strand! 
 

Aktive Vulkane, heiße Quellen und tiefblaue Flüsse 
sind ebenfalls ein Teil der Attraktionen. Es existiert 
eine wahre Vielfalt von Hotels in alternativem 
Hacienda-Stil oder luxuriöse, moderne Designs, was 
auch immer Ihre Vorlieben sind. Viele liegen inmitten 
atemberaubender Landschaften und bieten einen 
erstklassigen persönlichen Service. Einige bieten 
Abenteuer Canopy Touren, Wandern, Reiten, 
Mountainbiking, usw.  
Die tropische Natur, die diese Aktivitäten umgibt, 
garantiert ein unvergessliches Erlebnis. 
 

  

 
Krater des Rincon de la Vieja 

Andere Anziehungspunkte sind seine beeindruckenden, wunderschön gelegenen Golfplätze. 
Guanacaste ist auch die Provinz, wo große Investitionen von Unternehmen getätigt werden und neben der 
bisherigen Basis der Landwirtschaft der Tourismus an Boden gewinnt. 
Eine dieser geplanten Investitionen ist der Bau eines neuen Yachthafens in Playa Flamingo im Wert von 30 
Millionen Dollar. Er wird mehr als 110 Yacht-Liegeplätze mit einem Trockendock bieten, ein Kongresszentrum, 
ein Fünf-Sterne-Hotel und ein Einkaufszentrum. 

 

 
Blick in die Bergwelt der Halbinsel von Nicoya 

  
Guanacaste ist der Ort für ein gutes und 
erfolgreiches Leben: die Halbinsel Nicoya gilt als 
eine der blue zones auf der Erde und Costa Rica ist 
die Nummer eins auf dem Happy Planet Index.  
 
Wenn Sie nach Guanacaste kommen und seine 
Schönheit, Unberührtheit und Wärme genießen, 
werden Sie immer wieder zurückkehren! 
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