
2017 03 13 KOLLEKTIV INFO 

Liebe Freunde, 

Hier die Informationen, auf die Sie schon länger warten ...! 

Eine erstes "ZWISCHENURTEIL" EXPERTISE wurde am 23. Februar verkündet, in dem das Gericht auf 

Antrag EURONATs die Ernennung eines Wirtschaftsprüfers anordnet, der die wirtschaftlichen 

Forderungen des Unternehmens prüfen soll – ohne auf rechtliche Fragen einzugehen. 

Die Gespräche/Treffen mit dem Gutachter werden erst beginnen, wenn der Beschluss offiziell den 

Parteien zugestellt und SAS Euronat innerhalb von zwei Monaten nach Beschlussverkündung den 

Betrag von 3.000 € beim Tribunal de Grande Instance von BORDEAUX hinterlegt hat. In den 

EURONAT-INFOS 2/2017 ist JM Lorefice sicher, "die Kläger auf der Grundlage eines Gutachtens, das 

nicht mehr angefochten werden kann, zu überzeugen" - wobei er die rechtlichen Fragen vergisst. 

In der Zwischenzeit müssen wir die "normale" gerechtfertigte Redevance gemäß beigefügter Tabelle 

bezahlen (- am besten per Banküberweisung!).  Fälligkeitsdatum ist der  31.03.17. 

Im Anhang finden Sie die nochmals die Tabelle RED 2017 mit den Beträgen nach Art.IV-A sowie einen  

Musterbrief (-wie 2016), den Sie mit Ihren Daten ergänzen und als Einschreiben an die Direktion 

Euronat  (Kopie per E-Mail an compta@euronat.fr )schicken können. 

Wie auch 2015/2016 soll die zweite Redevance (Rechnung 2 – anteilige Arbeitskosten), die nicht 

vertragskonform ist, am 30. Juni nicht bezahlt werden. 

(Die deutsche Übersetzung des Modellbriefes von 2016 finden Sie auf www.cored15.eu ) 

Inzwischen hat SAS EURONAT mit den Arbeiten EUROPE 2 begonnen, trotz der bereits erreichten 

Höchstzahl von Bungalows und ihrer Zusicherung von 2007: "Sie (Euronat SA) sagt in diesem Sinne 

verbindlich und unwiderruflich zu, dass keine weiteren Bauten errichtet werden können" – nach den 

Bauten von Afrique II.  

Der Verein IFE  (im Namen seiner Mitglieder) sowie einige Nutzungsrechtsinhaber (in eigenem 

Namen) haben seit 2015  gegenüber der Direktion Euronat und dem Bürgermeister immer wieder 

gegen die neue Baumaßnahme protestiert. 

Wer an dem Zwischenurteil  (in Französisch) interessiert ist, möge sich melden. 

Herzliche Grüße, 

Barbara Ropers, Jean-Paul Vacandare, Daniel Werbrouck 
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