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Gesund bleiben.
 Wenn Sie ein Einwohner Kanada geworden sind, 
erhalten Sie die von Ihnen benötigte Krankenhaus 
und ärztliche Behandlung, und brauchen  nicht zu 
sorgen, ob Sie es bezahlen können. Laut dem 
Kanada Gesundheit-Gesetz muss jede Provinz 
und jedes Territorium eine Gesundheit Versorgung 
anbieten, die Öffentlich geführt wird

• Medizinisch notwendige Dienste, die von einem 
Arzt oder Krankenhaus geleistet werden kann

• Jeder versicherten Person dieselbe Deckungen 
bietet

• Immer noch gültig ist, wenn Sie von einer 
Provinz in die andere ziehen, oder besuchen die 
Health Card (Gesundheit Karte) erlaubt Ihnen, 
einen Arzt zu sehen, ein Rezept  zu bekommen. 
im Falle eines Notfalles ins Krankenhaus zu 
gehen, und fast alle anderen Gesundheit Institute 
zu gebrauchen. Diese Karte wird beantragt wenn 
Sie als Permanent Resident (ständiger Einwohner) 
in Kanada ankommen. 

 Um für die Health -Versicherung berechtig zu sein 
müssen Sie entweder ein kanadischer Bürger oder 
ein Permanent Resident sein, und Sie müssen in 
Kanada leben. Wenn Sie eine Kanada Health- 
Karte haben, aber nicht in Kanada leben, sind Sie 
nicht  versichert. Sie müssen mindestens sechs 
Monate eines jeden Kalenderjahres in Kanada 
leben.  

Besucher, Touristen und Studenten von außerhalb 
Kanada sind nicht für die Versicherung berechtigt, 
als ein Permanent Resident sind Sie ab dem 
Datum, an dem Sie in Kanada ankommen, oder 
dem Datum, an dem Sie ein Permanent Resident 
werden. Wenn Sie Kanada wieder verlassen, aus 
irgendeinem einen Grund,  mehr als ein Paar 
Monaten kann es sein. dass Sie nicht versichert 
werdet sein.

 Wenn Sie eine Arbeitserlaubnis haben, und die 
Erlaubnis für mindestens 12 Monate in Kanada 
gültig ist, sind Sie und alle Familienmitglieder die 
auf der Arbeitserlaubnis aufgelistet sind, ab dem 
Datum, an dem die Erlaubnis ausgestellt wird 
berechtigt versichert.

Die Kanada Heallh- Versicherung zahlt für das 
Folgende Dienstleistungen:

-Operationen und Narkosen 

-Röntgenaufnahmen 

 -Labordienste Einrichtungen, wenn von Arzt 
verschrieben ist 

-Augenuntersuchung alle zwei Jahren (nicht in alle 
Provinzen)

 -Wenn eine Ambulanz benötigt wird, um einen 
Patienten von einem Krankenhaus ins andere zu 
transportieren, werden diese Kosten von Kanada 
Heallh gedeckt. 

Notfall-Ambulanz kosten werden jedoch nicht von 
Health- Versicherung gedeckt.

Wenn Sie planen, Kanada auf Dauer zu verlassen, 
müssen Sie Heallh- Versicherung benachrichtigen. 
Wenn Sie in eine andere Provinz oder ein anderes 
Territorium in Kanada umziehen, sind Sie für den 
Rest des Monats, und für die nächsten zwei 
Monate versichert. Wenn Sie in der neuen Provinz 
ankommen, müssen Sie sofort die 
Krankenversicherung in der Provinz beantragen, 
so dass Sie dort weiter gedeckt sind.

Für die Zeiten, in denen Sie einen Urlaub machen 
und außerhalb von Kanada reisen, raten wir 
Ihnen, eine private Versicherung zu kaufen, wie 
z.B. Maniloba Blue Cross oder etwas Ähnliches 
abzuschließen.

Jedes Mal, wen sich Ihre Adresse ändert, wird 
Ihnen eine neu Karte per Post zugeschickt. Kinder 
ab 18 Jahre all werden eigene Karte erhalten.

 

    Versicherung  
Soll ich meine Lebensversicherung von 
Heimatland behalten?

Diese Frage lässt sich nicht sofort mit Ja oder 
Nein beantworten. Hier aber einige Tips bezüglich 
Lebens Versicherungen, die in Heimatland 
abgeschlossen worden sind:

1. Es ist wichtig herauszufinden, ob die 
Versicherungsgesellschaft aus Heimatland auch 
dann auszahlt, wenn der Wohnsitz nicht mehr in 
Heimatland, sondern in Kanada ist. Würde im 
Todesfall die Versicherung nicht auszahlen, weil 
der Wohnsitz nach Kanada verlegt worden ist, 
macht es Sinn, diese aufzulösen.

2. Da der Vertrag abgeschlossen wurde, als da

zu versichernde Person noch jünger und wohl 
auch gesund war, könnte es besser sein, diese 
Versicherung zu behalten, wenn es möglich ist. 
Begründung:

a) Wenn die versicherte Person seit Abschluss der 
Versicherung in Heimatland schwere Krankheiten 
hatte (Krebs, Herz, Schlaganfall, Organ 
Transplantation), ist sie in Kanada nicht mehr 
versicherbar.  Also Versicherung behalten.

 b) Die Prämien bleiben gleich und werden nicht 
teurer. Es könnte also sein, dass die Kosten der 
Versicherung weitaus geringer sind als hier. Dazu 
später.

3. Werden Lebensversicherungen beim Todesfall 
in Heimatland steuerfrei ausgezahlt? In Kanada 
sind keine Steuern im Todesfall zu zahlen.

 4. Es muss abgeklärt werden, ob ich meine 
Versicherung in Heimatland von Kanada aus 
weiter zahlen kann (z. B. durch eine Kreditkarte 
oder elektronischer Überweisung).

 Wahn  macht es Sinn eine Versicherung in  
Kanada abzuschließen ?

1. In dem Falle, dass ich noch gar keine 
Lebensversicherung habe.

2. Wenn oben genannte Punkte nicht zutreffen.

3. Wenn die Prämie weitaus günstiger ist, als die 
in Heimatland und die zu versichernde Person 
gesund ist (der Gesundheitszustand sollte 
unbedingt mit der Versicherung vor Abschluss 
festgestellt werden). Eine Lebensversicherung 
sollte erst nach Absprache mit einem 
Versicherung- Spezialisten gekündigt werden. 
Niemals in Heimatland eine Lebensversicherung 
kündigen und dann denken, ich werde schon eine 
hier bekommen. Gerne stehe ich für solche 
Fragen zur Verfügung.

4. Um ein Darlehen abzudecken (der Kauf eines 
Hauses).

5. Um im Falle eines frühzeitigen Todes meine 
Familie finanziell zu versorgen.

Welche Versicherung ist für mich die richtige?

Um abzuklären welche An von 
Lebensversicherung die richtige ist, bedarf es 
einer Beratung und Analyse. Jeder Mensch hat 
andere Bedürfnisse und Situationen, die es zu 
berücksichtigen gilt.
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Bevor Impfungen zur Verfügung standen, konnte 
man nur wenig tun, um die Kinder vor diesen 
Krankheiten zu schützen.

Heutzutage erkranken oder sterben nur wenige 
Kanadier an diesen Krankheiten, da wir Impfungen 
benutzen. Impfungen werden auch Vakzinen 
genannt. Impfungen helfen Ihrem Immunsystem 
zu lernen, wie die Bakterien, die Krankheiten 
verursachen, zu erkennen und zu bekämpfen.

In Ländern, wo Impfungen nicht routinemäßig 
benutzt werden, befallen diese Krankheiten 
Millionen von Menschen und verursachen 
Trauriges ende von Todesfällen. Diese 
Krankheiten könnten sich in Kanada wieder 
verbreiten, wenn wir  Kinder aufhören zu impfen.

• Dord - Diphtherie war eine verbreitete Krankheit 
in Kanada. Fälle in Kanada sind vorgenommen, 
da Kinder und Erwachsene durch Impfungen 
geschützt sind. Heute treten jedes Jahr nur 
einige wenige Fälle der Diphtherie auf. Die 
Diphtherie-Bakterie oder Bazillus infiziert den 
Hals, die Nase und die Haut, und kann an 
andere durch Husten, Niesen oder durch 
persönlichen Kontakt mit einer infizierten 
Person übertragen werden. Diphtherie kann 
Atmungsschwierigkeiten, Schwäche und 
Paralyse (Lähmung), Herzversagen oder 
Toverursachen.

• T - Tetanus ist durch Tetanus-Bakterie oder 
Bazillus verursacht, die in die Schnittwunden, 
Stichwunden oder Brandwunden gelangt. Tetanus-
Bakterien sind sehr üblich, besonders in der Erde, 
im Staub und Dünger, Tetanus-Bakterien in einer 
Wunde formen ein Gift oder To-xin, das die 
Muskeln zu spannen veran-lasst und verkrampft. 
Die Verkrampfen ist eine schmerzvolle 
unkontrollierbare Spannung der Muskeln- Tetanus 
kann sehr ernst sein, wenn die Atmungsmuskeln 
von diesen Spannungen betroffen werden. 
Ungefähr zwei von zehn Menschen, die Tetanus 
bekommen, werden an dieser Krankheit sterben.

• AP - Keuchhusten (acellular pertussis) ist noch 
eine ernste Krankheit, besonders für Kinder. Die 
Keuchhusten-Bakterien werden durch Husten, 
Niesen oder persönlichen Kontakt mit einer 
infizierten Person leicht verbreitet. Keuchhusten 
verursacht lange Hustenanfälle, die bis zu drei 
Monaten andauern können.

Was Sie wissen sollen
(Impfungen)

• P - Polio ist eine ernste Infektion, die permanente 
Muskelparalyse verursachen kann. Das Polio-
Virus war in Kanada sehr verbreitet. Tausende von 
Menschen wurden paralysiert und Hunderte 
starben jedes Jahr an Polio, bevor wir die Impfung 
hatten, um uns vor dieser Krankheit zu schützen. 
In Kanada gab es seit mehreren Jahren keine 
neuen Fälle von Polio mehr, aber diese Krankheit 
ist in anderen Teilen der Weit noch immer ver
breitet. Es würde nur ein Fall von Polio von einem 
anderen Land genug sein, um neue Fälle von 
Polio hier zu verursachen, wenn wir nicht durch 
Impfungen geschützt werden.

• Hib - Haemophilus influenzae Typ b ist 
besonders gefährlich für Kinder unter fünf Jahren. 
Die Hib-Bakterie oder Bazi-lus wird durch Husten, 
Niesen oder persönlichen Kontakt mit einer 
infizierten Person übertragen. Hib verursacht 
Infekionen wie Meningitis (eine Entzündung der 
Hirnhaut) und Lungenentzündung. Die 
DaPTP/Hib-Impfung schützt gegen alle fünf 
Krankheiten, die oben aufgelistet sind. Wenn die 
DaPTP/Hib-Impfung in der empfolenen Anzahl der 
Spritzen verabreicht wird, schützt sie 85 von 100 
Kindern gegen Keuchhusten, mehr als 85 von 100 
Kindern gegen Diphtherie, mehr als 95 von 100 
Kindern gegen Tetanus, 99 von 100 Kindern 
gegen Polio und ungefähr 90 von 100 Kindern 
gegen ernste Hib-Infektionen.

Die DaPTP/Hib-Impfung sollte im Alter von 2,4,6 
und 18 Monaten verabreicht werden und dann 
wieder im Alter von 5 Jahren, außer der Hib-
Impfung, die in diesem Alter nicht verabreicht wird. 
Die DaPTP/Hib-Impfung ist erwiesen sicher, aber 
wie es der Fall mit anderen Medikamenten ist, 
können manchmal geringe Seiten Wirkungen 
auftreten. Ein oder zwei Tage nach der Impfung 
werden ungefähr die Hälfte der geimpften Kinder 
leichtes Fieber bekommen, sie werden reizbar 
oder aufgeregt sein. schläfrig sein und/oder sie 
werden nicht essen wollen. Ihr Kind könnte auch 
Schmerzen haben, Schwellungen, Hautrötung 
oder ein kleines schmerzloses Klümpchen, das 
normalerweise binnen zwei Monaten 
verschwindet. Eine kalte Kompresse kann 
üblicherweise

 

 den Schmerz lindem. Wenn Ihr Kind Fieber 
bekommt, geben Sie ihm/ihr Tylenol oder Tempra, 
gemäß den Anweisungen an der Packung. 
Acetylsalicylsäure, so wie ASA oder Aspirin darf 
den Kindern NICHT gegeben werden.

(MMR) Diese Impfung schützt gegen Masern, 
Mumps und Röteln. Masern verursachen roten 
fleckigen Ausschlag. Fieber, rote Augen, 
Schnupfen und Husten, der eine bis zwei Wochen 
andauern kann. Bei einigen Menschen verläuft die 
Krankheit schwieriger und verursacht eine 
Infektion in Mittel-Ohr oder eine 
Lungenentzündung. Eine kleinere Anzahl der 
Menschen bekommt eine Entzündung der Hirn 
haut, die Kopfschmerzen, Anfälle, Komma 
und/oder langfristigen Himschaden verursachen 
kann. Menschen jeden Alters, die nicht immun 
sind (geschützt), können Masern bekommen. 
Schutz (Immunität) ist das Resultat der Krankheit 
oder der Impfung. Große Ausbrüche treten 
normalerweise unter Kindern auf.

• Mumps kann schmerzvolle, geschwollene 
Speicheldrüsen (normalerweise in den 
Wangen) und Fieber verursachen. 
Schmerzvolle Entzündung der Hoden tritt in 
ungefähr 25 Prozent der Jungen nach Pubertät 
auf und schmerzvolle Entzündung der 
Eierstöcke bei Mädchen nach Pubertät in 
ungefähr fünf Prozent. Entzündung der Hirn 
haut (Meningitis) tritt in 10 bis 30 Prozent der 
Fälle auf, normalerweise gibt es keine 
langfristigen Probleme bei Mumps oder Menin
gitis. Selten kann Gehörlosigkeit oder 
Entzündung der Hirn haut auf einer Seite und 
Tod auftreten,

• Röteln ist eine wichtige Krankheit, die man 
während der Schwangerschaft ver
meiden muss, da sie Schaden für das 
ungeborene Kind verursacht. 
Himschaden, abnorm kleiner Kopf, 
Gehörlosigkeit, Hörschaden, Blindheit, 
kleine Augen, Diabetes und auch Tod 
sind die Folgen. Für Kinder und 
Erwachsene können Röteln roten 
Ausschlag, Fieber, Halsschmerzen, 
Kopfschmerzen, geschwollene 
Lymphknoten, Schmerzen in den 
Gelenken und Arthritis verursachen. Die 
Schmerzen in den Gelenken und Arthritis 
können bis zu einem Monat andauern. 
Selten kann dauerhafter Arthritis oder 
Entzündung des Gehirns auftreMMR-
lmpfimg sollte kurz nach dem 



 ersten Geburtstag gegeben werden. Die zweite 
Dosis ist im Alter von fünf Jahren empfohlen. Für 
weitere Informationen nehmen Sie Kontakt mit 
Ihrem Arzt oder mit Ihrer Krankenschwester in der 
Öffentlichen Gesundheitspflege auf.

HBV - Hepatitis B ist eine Virusinfektion, die die 
Leber infiziert. Symptome beinhalten Müdigkeit, 
Fieber und Appetitlosigkeit. Die Anzeichen sind 
gelbe Haut und Augen, die wochenlang oder 
monatelang andauern können. HBV wird von einer 
infizierten Person an die andere durch Blutkontakt, 
intime sexuell Kontakte ohne Kondom, von der 
infizierten Mutter an ihr neu geborenes Kind 
während der Geburt übertragen. Diese Impfung 
wird für Schüler in der vierten Klasse angeboten 
mit Ihrer Erlaubnis, von den Kanada Health 
Krankenschwestern in der Schule Ihres Kindes. 
PCVT - Pneumokokken-Konjugat-Imp-fting. 
Pneumokokken-Krankheit ist eine Infektion, die 
Bakterien verursachen- Die meisten Menschen, 
die in Kontakt mit dieser Bakterie kommen, haben 
keine Symptome und werden nicht krank, aber 
diese Menschen können die Bakterie an andere 
ohne es zu wissen weitergeben. Diese Krankheit 
wird durch Körperflüssigkeiten in der Nase, im 
Mund und Hals durch persönlichen Kontakt 
übertragen.

Die Bakterie kann eine potenziell ernste Infektion 
bei einem von 500 Kindern im Alter von sechs 
Jahren oder Jünger verursachen. Diese Impfung 
wird im Alter von 2, 4, 6 und 18 Monaten gegeben. 
Meningokokken-Konjugat C Krankheit wird von 
Bakterien verursacht; so wie bei PCVT haben die 
meisten Menschen keine Symptome und werden 
nicht krank. Sie wird auch durch 
Körperflüssigkeiten übertragen und durch 
persönlichen Kontakt wie Niesen, Husten, Küssen 
oder durch Mitbenutzung des Essens, der Ge
tränke oder Zigaretten. Wenn die Körper eigene 
Verteidigung nicht funktioniert, um die Bakterie zu 
bekämpfen, kann die Meningokokkcn-Infektion 
Meningo-kokkeii- Meningitis verursachen, die die 
Entzündung des Rückenmarks und des Gehirns 
zur Folge hat. Symptome beinhalten Fieber, 
Kopfschmerzen, Genick starre,  Übelkeit, 
Erbrechen und Reizbarkeit, oder eine 
Meningokokken- Blutinfektion, die hohes Fieber, 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, 
Benommenheit und kleine rötlich-lila Flecken oder 
Hautausschlag wie Prellungen verursacht. Die 
Impfung ist bei Vorbeugung der Meningokokken-
Krankheit C bei Kindern und Jugendlichen 90 bis 
95 Prozent wirksam. In Manitoba gibt es zwischen 
5 und 6 

Fälle im Jahr Ausbrüche dieser Krankheit sind in 
Manitoba in 1993 und 2001 vorgekommen.

• Varizella (Windpocken) ist eine Virus infektion. 
Das Virus verursacht einen jukkenden 
Ausschlag, der sich in kleine, mit Wasser 
gefüllte Bläschen verwandelt. Manchmal kann 
die Person auch Fieber und Kopfschmerzen vor 
oder während des Ausschlags haben- Während 
sich die meisten Menschen ohne dauerhafte 
Wirkungen von Windpocken erholen, haben 
einige Kinder und Erwachsene Komplikationen, 
so wie Infektion der Haut (nek rotisierende 
Faszitis oder Fleisch fressende Bakterien), Blut, 
Knochen, des Mittelohrs, der Gelenke, des 
Weihgewebes oder Herzens; zusammen mit 
Lungenentzündung. Blutungen, Entzündung der 
Leber, Nieren, des Rückenmarks (Meningitis) 
oder des Gehirns (Encephalitis). Die Varizella-
Impfung schützt zwischen 70 und 90 von 100 
Menschen gegen Windpocken und ungefähr 95 
von 100 Menschen gegen einen ernsten Fall 
von Windpocken für mindestens 7 bis 10 Jahre 
nach der Impfung.

Obwohl es noch viel mehr Informationen über 
diese Impfungen gibt, ist es immer wichtig, dass 
Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester alles 
fragen, was Sie wissen wollen oder müssen 

 

  
     Kranken Versicherung für diejenigen die noch- 
        -Keine Kanada Health Card erhalten haben.
        -Die in Kanada ein Arbeits- oder Studenten Visum haben
       -Alle Besucher und
       -Kanadier die keine Health Card haben

    Versicherung wird von Kanadischen Versicherung angeboten und richtet sich nach Versicherung Summe,  Alter und     
    vorgeschichtlicher Krankheit.  Versichert können sein Personen ab Alter 31 Tagen bis 85 Jahren.                                   
   Die  Mindestversicherunsdauer ist 7 Tagen und Maximum endet sich bei 365 Tagen.  



Kindergeld
Damit der Antrag auf Kindergeld bearbeitet 
werden kann, muss das Nettoeinkommen von 
beiden Eltern angegeben werden. Wenn diese 
Informationen fehlen, kann der Antrag auf 
Kindergeld nicht weiter bearbeitet  werden, bis 
diese Informationen zur Verfügung stehen.

Das Nettoeinkommen wird immer angefordert, 
wenn der Antrag auf Kindergeld ausgefüllt wird. Es 
ist wichtig, dass das Nettoeinkommen für beide, 
Ehemann und Ehefrau, vorgelegt wird. Wenn 
diese Informationen nicht zur Verfügung stehen, 
könnte es sein, dass die Bearbeitung des Antrags 
auf Kindergeld länger brauchen wird. 
Manchmal reist ein Ehepaar Ende des Jahres als 
Einwanderer in Kanada an und keiner von beiden 
verdient etwas in diesem Jahr in Kanada.

Das kanadische Finanzamt verlangt dennoch eine 
Lohnsteuererklärung von beiden Ehepartnern für 
das Jahr, in dem sie schon in Kanada leben. Die 
kanadische Regierung betrachtet das Ehepaar als 
Dauereinwohner von Kanada von dem Tag des 
Jahres an, an dem sie ursprünglich in Kanada 
anreisen, auch wenn sie gar nicht arbeiten in 
diesem Jahr. Der Antrag auf Kindergeld wird nicht 
bearbeitet, bis beide Ehepartner die Lohn 
Steuererklärung für dieses Jahr einreichen. 

Sollte keiner von beiden in Kanada gearbeitet 
haben, würden beide, Ehemann und Ehefrau, 
$0.00 in der Lohnsteuererklärung für das Jahr 
angeben, in dem sie als Dauer- Einwohner nach 
Kanada angereist waren. Nachdem das gemacht 
wurde, wird deren Antrag auf Kindergeld 
bearbeitet, dabei kann es sein, dass der erste 
Kindergeldbetrag etwas verzögert ausgezahlt wird.

 

Wenn Sie schon Kindergeld bekommen, sollten 
Sie dafür sorgen, dass Sie jedes Jahr eine Lohn 
Steuererklärung abgeben. Wenn das nicht 
gemacht wird, wird das kanadische Finanzamt die 
Zahlungen stoppen, bis die Lohnsteuererklärung 
eingereicht und bearbeitet wird beim Finanzamt. 
Das könnte dann ein paar Monate dauern, bis 
alles fertig bearbeitet wird. Wenn das Finanzamt 
nachher den Kindergeld Betrag raus schickt, 
werden die Zahlungen für die Monate, die noch 
nicht bezahlt wurden, nachträglich ausbezahlt, 
weil die Lohnsteuererklärung nicht rechtzeitig 
gemacht wurde.

Für alle weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt 
mit einem Steuerberater in Ihrer Umgebung.

 

Kinder in Kanada dürfen 
ab 16 Jahren Auto 

Führerschein   
beantragen, am besten in 
die Schule, dann kostet 

es ab $50- bis $100-

Für die jenige welche in Kanada ein Haus gekauft haben und aus irgend welchen Grund zurück ins Heimatland fahren müssen, 
sehr gut zu wissen, das die Mehrheit der Versicherungsgesellschaften werden ein leer stehendes Haus nicht versichern, falls sie 

nicht eine Person haben, die es sandig beaufsichtigt

Der einfachste Weg um sich abzusichern, dass die Versicherungsgesellschaft ihren Verlust deckt wenn das Haus für eine längere 
Zeitraum leer steht, das Versicherung abkommen zu überprüfen



 Container 

Die Auswanderer stehen vor vielen 
Entscheidungen bevor sich Heimatland verlassen. 
Eine Entscheidungslauf ist ob sie ihre 
Haushaltssachen mitnehmen wollen oder ob es 
sich vielleicht nicht lohnt. Wenn man sich 
entschlossen hat welch Sachen mitzunehmen, 
kommt die nächste Entscheidung, wie viel Raum? 
einen 6 oder 12 Meter Container zu bestellen, 
dann kommt noch eine Entscheidung: mietet man 
einen Container oder kauft man einen?

Die Situation im neuen Land ist noch unbekannt 
und dieses macht die Entscheidung etwas 
schwieriger. Naturlicht gibt es Vor- und Nachteile 
für beide Möglichkeiten.  Es kostet mehr einen 
Container zu kaufen, plus 20% vom Totalwert des 
Containers- kanadisches Zoll.  Da aber viele 
Immigranten nach Kanada kommen und kein 
Haus und keine Wohnung bereit haben, oder 
erstmal in eine vorläufige Wohnung ziehen, 
brauchen sie eine Lagermöglichkeit für ihre 
Sachen. Die nächste Frage ist dann, wo stell ich 
den Container ab und wenn ich nachher umziehe,

 wie kann ich den Container kostengünstig weiter 
transportieren oder ihn preiswert loswerden? 
Damit Sie die Situation mit gekauften Container in 
Kanada besser beurteilen können und Sie eine 
informierte Entscheidung treffen können ob Sie 
einen Container mieten oder kaufen , wollen wir 
Ihnen hiermit eine kurze Erklärung geben was 
alles mit eingeschlossen ist bei gekauften 
(shippers owned) Containern.

In Europa werden gekaufte Container 
hauptsächlich mit einem Seitenlader geladen. In 
Kanada wird die Container mit einem Abschlepper 
transportiert, die Container werden von dem 
Chassis auf den Boden herunter gelassen und es 
ist unter normalen Umständen nicht notwendig 
einen Kran zu bestellen. Für die Lieferung ist es 
deshalb wichtig dass Sie bedenken wie der 
Container auf den Chassis geladen werden soll, 
damit wenn der Container entladen ist, sind die 
Türen auf ihrem Hof in die richtige Richtung 
stehen. 

 Normalerweise wird der Container mit den Tür zur 
Kabine geladen. Aber es ist auf Anfrage auch 
anders um möglich.

Bevor jedoch der Container geliefert werden kann, 
muss die Zollabfertigung stattgefunden haben. 
Wenn nun der Zoll einen gekauften Container 
untersuchen will gibt es einige Komplikationen die 
man mit einem gemieteten Container nicht hat. 

 Für eine Zollkontrolle muss jeder Importeur ob mit 
gemietetem oder gekauften Container bezahlen. 

Ein gekaufter Container muss nach der 
Zollkontrolle auf den anderen Anhänger 
umgeladen werden und dabei entstehen extra 
Kosten, die je nach Fall verschieden hoch sein 
können: bis zu $1000 plus die Kosten für die 
Zollbearbeitung.  

Weiter mochten wir Sie aufmerksam machen dass 
die Lieferung unter normalen Zustanden ablaufen 
muss, das grillt auch für gemietete Container. Alles 
was Schwierigkeit oder unangenehme Umstände 
aufbaut kostet extra.

Unter normalen Zustand ist gemeint den Weg, 
Einfahrt ins Hof, elektrische oder Telefon 
Leitungen, Bodenbedienung und der Platz wo der 
Container stehen kann.

  

    In Kanada hat man eine Ganztagsschule, die Hausaufgaben kriegt man schon      
    in der Schule fertig, so hat man dann den Abend frei für seine Hobbys

    Der gebrauch von Computern in  der Schulen ist viel hoher als in Europa.

             
           Folgende Informationen müssen Sie zu Telefonanmeldung mit haben
                1. Adresse (Box- Straße- Haus- Nummern, Postleitzahl)
                2. Zwei Indizien Dokumenten (Führerschein,SIN Karte)
                3. Arbeitsplatz
                4. Telefon Nummer wo Sie zu erreichen sind.

            Weitere Leistungen:
               Satelliten Internet Anschluss, DSL, Satellitenfernsehen

          w w w.dig-info.net 
           Canada 2009


