H&P Report 2015

Liebe Lesende, liebe Eigentümerinnen und Eigentümer,
liebe Urlauber, herzlich willkommen zu unserem
H&P Report 2015,
der Ihnen auch in diesem Jahr einen kleinen Einblick in die
Arbeit und Geschichten rund um unsere Standorte gewähren
soll. Sicher fällt es uns schwerer als sonst, mit Witz und lustigen Wortspielereien zurückzublicken. Die gesellschaftlichen
und politischen Probleme unserer Zeit gehen auch an H&P
Touristik gedanklich nicht vorbei. Und doch möchten wir versuchen, sie für ein paar Augenblicke auszublenden und den
Fokus auf Ihre schönsten Tage im Jahr zu legen.
Nicht selten und stets mit einem Augenzwinkern haben wir
den Begriff Flucht in unseren Rückblicken herangezogen.
Denn im weitesten Sinne ist es die Flucht vor dem Alltag, dem
Stress und den täglichen Herausforderungen in Familie und
Beruf, die Sie als Gast oder Eigentümer einer Ferienimmobilie
mit uns zusammenbringt. Urlauber möchten dem Alltag entfliehen und unsere EigentümerInnen, unsere MitarbeiterInnen
vor Ort sind jene Helfer, die für Sie eine ganz besondere Will-

kommenskultur an den Tag legen, damit Sie sich wohl fühlen,
damit Sie ausruhen, entspannen und abschalten können.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Willkommenskultur so gut
gelingt, dass wir nicht nur auf ein erfolgreiches 2015 mit über
21 .000 Buchungen zurückblicken dürfen, sondern mit viel Zuversicht und Vorfreude ins neue Jahr vorausschauen können.
So verzeichnen wir bereits jetzt bei den Vorbuchungen für
2016 ein Plus von fast 20%. Über dieses Plus freuen sich besonders die Eigentümer gut ausgestatteter, familienfreundlicher
Wohnungen und Häuser. Diese begeistern so sehr, dass sie
immer früher gebucht werden und schon jetzt einige Häuser
und Wohnungen bei fast 200 Belegungstagen für 2016 liegen.
Das sind doch schöne Aussichten, oder?

Willkommen in Burhave:
Sie kennen das: Endlich Urlaub, endlich am Meer – und dann
ist Ebbe und vor Ihnen liegt anstatt Wellen und Badespaß
unsere hübsche Wattlandschaft. Eine Geschichte, die immer
wieder im Kreise unserer Gäste erzählt wird. Dies ist es, was
Herrn B. immer wieder nach Burhave lockt. Seit vielen Jahren

schon, kehrt er, gemeinsam mit seinen Eltern dem Alltagsstress
den Rücken, um erholsame und schöne Urlaube im Seepark
Burhave zu verbringen. Später dann, frisch verliebt, lud er
seine neue Freundin in den Seepark ein, um ihr dieses Kleinod
vorzustellen, in dem er so gerne Urlaub macht. Auch sie fühlte sich hier wohl, verliebte sich in Land und Leute und beide
sind echte Fans und treue Stammgäste des Seeparks. Im Juni
dieses Jahres kehrten sie zurück und das nicht, um vor Stress
und Hektik des Alltags zu fliehen. Sie lichteten daheim ihre Anker, um in Burhave in den Hafen der Ehe einzulaufen. Die Turteltauben gaben sich das „Ja“-Wort und feierten im engsten
Kreis der Familie ihre Hochzeit. Wir von H&P Touristik, allen
voran unsere KollegInnen und MitarbeiterInnen vor Ort wünschen dem glücklichen Ehepaar auf diesem Wege nochmals
alles Gute für die Zukunft, Gesundheit, Liebe und stets ein kuscheliges Plätzchen in unserem Seepark Burhave. Wir freuen
uns, sie bald wieder als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

den Daheimgebliebenen. Entsprechend wichtig ist eine gute
Verbindung nach Hause, die wir von H&P Touristik unseren
Gästen in vielen Residenzen mit einem WLAN-Angebot sicherstellen. So können Jung und Alt Grüße nach Hause schicken, Klassenkameraden eine lange Nase machen und soziale Kontakte aufrechterhalten. Über soziale Netzwerke
werden dann die ersten Impressionen und schönsten Veranstaltungen in alle Welt gepostet, so wie der Sommerabend
am Meer, der mit mehr als 20.000 Besuchern ein riesiges Event
war. Besonders das Anlegemanöver der AIDAsol, die sich kurz
vor dem Höhenfeuerwerk quer in die Grimmershörner Bucht
legte war begehrtes Fotomotiv und anschließend in verschiedensten Selfieformen auf Facebook & Co zu entdecken.

Willkommen in Cuxhaven:
Cuxhaven ist berühmt und wird geliebt für seine Willkommenskultur und Familienfreundlichkeit. Das zeigt sich nicht nur
in den konstant steigenden Buchungen von Familien, sondern
auch durch die alljährlichen Rücksendungen vergessener
Urlaubsutensilien. Was haben wir in diesem Jahr nicht alles
zurückgesendet. Besonders dramatisch waren die Fälle, in
denen die beliebten Nachtlichter für Kinder oder ihre Lieblingskuscheltiere zurückgelassen wurden. Das fiel natürlich
erst daheim auf, als es das erste Mal ins Bett gehen sollte.
Aber auch Alltägliches wie Kleidung und Brillen verblieben
in den Unterkünften und wurden bei Auffinden an die Gäste
zurückgesandt.
Natürlich ist Erreichbarkeit auch im Urlaub ein großes Thema.
Wurden früher Urlaubsgrüße als Postkarten versandt, halten
unsere Gäste heute via Smartphone oder Laptop Kontakt zu

Willkommen in Greetsiel:
Sie sind die Lieblinge aller Besucher Greetsiels. Was für die
einen ein Leuchtturm, ist für die Urlauber der Anblick der
Zwillingsmühlen. Sobald die Grüne und die Rote Mühle im
Blickfeld erscheinen ist Urlaub. Die beiden „alten Damen“ der
Nordseeküste haben einiges erlebt in den vergangenen Jahrhunderten und entsprechend viel zu erzählen. Angesiedelt

sind die beiden zweistöckigen Galerieholländer in unmittelbarer Nähe des Greetsieler Sieltiefs. In einer der beiden Mühlen werden sogar noch mit Wind- und Motorkraft Futtermittel
aus Weizen, Gerste und Hafer produziert. Kriege, Brände und
Stürme hinterließen ihre Spuren. Die Grüne Mühle, zuletzt im
Sturm vor 2 Jahren schwer beschädigt, konnte dank zahlreicher Spendengelder wieder saniert werden. Spendengelder,
die auch von unseren Gästen kamen, so dass vielleicht auch
Sie ein Stück dazu beigetragen haben, dass Ihre Zwillingsmühlen, die alten Damen in Rot und Grün, Sie freundlich bei
der Anreise begrüßen.

Willkommen an der Ostsee:
Ob das Seebad Boltenhagen, Göhren und Gagern auf Rügen oder Warnemünde – an unsere wunderschöne Ostsee
flüchten jährlich tausende Menschen auf der Suche nach Erholung, Natur und Deutschlands schönsten Badestränden.
Wir können also unumwunden behaupten, bei Ihnen hat die
Ostsee einen riesigen Stein im Brett. Steine spielen sowieso
eine große Rolle bei unseren Urlaubern. Gerade jene, welche die Insel Rügen aufsuchen staunen nicht schlecht, wenn
ihr Rückreisegepäck um einige Kilo schwerer ist, als bei der
Ankunft. Dabei wurden in diesem Jahr nicht mehr Souvenirs

als sonst käuflich erworben, sondern die Erinnerungsstücke in
Form von Bernsteinen, Hühnergöttern und Donnerkeilen direkt
vom Strand mitgebracht. Wie gut, dass unser sagenumwobene „Buhskam“ oder auch „Buskamen“ nicht so einfach über
die innerdeutschen Grenzen zu schmuggeln ist. Andernfalls
wären wir bei Göhren um eine Attraktion ärmer. Der gewaltige ca. 1.600 t schwere Hammergranit, ein Riesen-Findling,
lockte auch in 2015 viele Fotografen an die Steilküste. Je nach
Wetterlage und Wasserstand ragt der Buhskam bis zu 1,50 m
aus der See heraus. Leider konnte uns auch in diesem Jahr
niemand zuverlässig verraten, welchen Sinn jene unzähligen, kleinen Näpfe an der Oberfläche des Steines haben,
geschweige denn, dass sich jemand darüber äußern könnte, wann diese kleinen Schälchen angebracht wurden. Unser
Buskamen bleibt also nicht nur weiterhin beliebtes Ausflugsziel
und Fotomotiv, sondern unverrückbar geheimnisvoll.

Willkommen in Falkenstein:
Als Gäste unserer Standorte, machen Sie sich selbstverständlich mit den unterschiedlichen Lebensweisen und Eigenheiten
der Einheimischen vertraut. Vorurteile werden vor Ort rasch
abgebaut. So heißt es immer wieder, die Bayern „san ein
bisschen lusad“ , was so viel wie träge bedeutet. Um so mehr
freuen wir uns, dass unser Team in Falkenstein, allen voran
unser Hausmeister Manfred, Ihnen beweisen konnten, dass
dieses Vorurteil nur wenig Hand und Fuß hat.
Selbst wenn sich ein Urlaub nur über wenige Tage oder Wochen erstreckt, ist Integration der Gäste das A & O einer
Urlaubsregion. Der Urlauber soll sich wohl fühlen, wandern,
faulenzen, den Alltagsstress hinter sich und die Seele baumeln lassen. Das gelingt mit viel Fürsorge der freundlichen
Bevölkerung und unserer MitarbeiterInnen vor Ort. Jeder einzelne nimmt sich Zeit, steht bei Kummer und Sorgen mit Rat
und Tat zur Seite und erfüllt sogar den einen oder anderen

Erziehungs- und Bildungsauftrag, beginnend bei den jüngsten
unserer Gäste.
Erste inoffizielle „Diddi-Abgewöhnstation“ Bayerns hat seinen
Sitz in Falkenstein.
Was zunächst praktisch und pädagogisch einfach erscheint,
kann sich im Laufe der ersten Lebensjahre zu einem kleinen
Fluch ausweiten. Der Schnuller, Schnulli, Duzel oder auch Diddi genannt ist für viele Kinder ein wichtiges und wesentliches
Utensil nicht nur für die Nacht, sondern auch am Tage.

Die wohl netteste Erfahrung hatte Manfred bei der Abreise
einer Familie in diesem Jahr. Eigentlich war die Verabschiedung bereits abgeschlossen. Alle saßen im Auto und Manfred winkte. Plötzlich setzte das Auto nochmals zurück. Auf
Höhe unseres Hausmeisters, ließ der Vater die hintere Scheibe
herunter und der jüngste Spross der Familie reichte Manfred
seinen geliebten Diddi hinaus. „Den brauche ich nicht mehr!
Pfirti!“ Eine Geste, die nicht nur unserem Hausmeister die Tränen in die Augen drückte und allen sicher lange in Erinnerung
bleiben wird.

Willkommen in Stamsried:
Zum Ende des Jahres soll es nun auch endlich in Stamsried
möglich sein, mittels WLAN aus unseren gemütlichen Blockhäusern heraus, den Kontakt mit den Liebsten aufzunehmen.
Ein Service, der dann all unseren Urlaubern zur Verfügung stehen wird. Ein anderes Versorgungsmissverständnis tat sich im
Frühjahr auf. Ein Familienvater kam zur Rezeption und fragte: „
Wo ist denn das Öl?“ „Welches Öl? Sie benötigen doch kein
Öl, wir heizen hier mit Strom und in den Häusern haben wir
Elektroheizungen.“

Unser Standort in Falkenstein ist, mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als außerordentlich kinderfreundlich
bekannt. Besonders unser Hausmeister Manfred hat es den
Kleinsten sehr angetan. Immer zu einem Scherz oder kleinen
Spielchen aufgelegt, lässt er sich gerne in seiner Arbeit unterbrechen und bespaßt Kinder jeden Alters. Manfred ist den
ganzen Tag auf dem Gelände unterwegs. Neben den Tätigkeiten in den verschiedenen Unterkünften ist er verantwortlich
für alle anfallenden Arbeiten, wie Rasenmähen, Sträucher
schneiden, den Sandkasten richten, die Außenanlage in Ordnung halten. Da bleibt es nicht aus, dass Manfred immer mal
wieder auf die jüngsten Gäste trifft und sich zu Spiel und Spaß
herausfordern lässt. Am liebsten klaut er ihnen die Schnuller
und macht immer so komische Geräusche dazu wie z.B. „dea
is doch bäh“ (der ist doch nicht gut). Oder er dreht dem Kind
den Schnuller im Mund um, zupft ihn hinaus und steckt ihn
wieder ein. In hartnäckigen Fällen greift der „Mann mit dem
Schnuller-Besitz-Syndrom“ zu Bestechungsmaßnahmen wie
den Tausch des Schnullers gegen ein kleines Goody oder Rasenmähermitfahren. Schon nach wenigen Tagen kommen die
Kinder vorbei, verstecken den Diddi vorher oder geben ihn
unaufgefordert bei Manfred ab. Anfangs werden die Beruhigungslutscher noch am Abend zum Schlafengehen wieder
abgeholt, bevor sie dann irgendwann ganz vergessen sind.

Der Gast konkretisierte seine Frage: „Nein, ich meine das, womit man Pfannkuchen ausbacken kann. Es ist diesmal keines
mehr da.“
Wieder einmal zeigte sich an diesem Beispiel, wie wichtig eine
gute und verständliche Kommunikation auch mit den Gästen
ist. So haben unsere Mitarbeiter nochmals erklärt, dass er
Selbstversorger sei und sich sein Speiseöl selbst kaufen müsse.
Später dann, in einem Gespräch mit unseren fleißigen Reinigungskräften, stellte sich heraus, dass gerade in diesem Haus
eigentlich immer Öl vorhanden sei. Gäste kaufen es ein und
lassen es dann für die nächsten Gäste zurück, die sich meist
darüber freuen, einen kleinen ersten Vorrat vorzufinden. Gleiches gilt im Übrigen für Gewürze, Tees, aber auch Kaffeefilter,

Spültücher oder Ähnliches. Der scheidende Urlauber denkt
mit und freut sich sicher auch darüber, nicht alle angebrochenen Verpackungen mit zurücknehmen zu müssen. So bieten
unsere Selbstversorger immer auch Hilfe zur Selbsthilfe, was
gerade bei Ankunft am Wochenende, sehr nützlich sein kann.

Willkommen in Hayingen:
Spiel und Spaß sind wesentliche Faktoren eines gelungenen
Urlaubs. Nichts ist schlimmer, als vor Stress und Termindruck zu
fliehen und am Urlaubsort keinerlei adäquate Abwechslung
zu finden. Gerade und besonders für die kleinsten Reisenden
ist ein spielerisches Angebot sehr wichtig. Gemeinsam mit den
Eltern und Geschwistern spielen, Zeit verbringen, eben genau
die Dinge tun, die sonst vielleicht viel zu oft nicht möglich sind.
Unser großer Kinderspielplatz im Ferienpark Lauterdörfle ist
ein solcher Anlaufpunkt zum Zeitvertreib. Allerdings ist er mit
seinen über 30 Jahren ins Alter gekommen und bedurfte einer
kompletten Sanierung. Nach langen Zeiten der Planung und
Umsetzung konnte er in diesem Jahr in Betrieb genommen
werden. Was entstand ist ein Spielparadies für Hayinger und
Ferien-Kinder gleichermaßen. Auf fast 300 Quadratmeter Fläche, mit Hütten, Stegen und Spielgeräten aus hochwertigem
und witterungsbeständigem Robinienholz können nun neue
Freundschaften geschlossen, Räuber & Gendarm oder Cowboy & Indianer gespielt werden – rutschen, schaukeln und
wippen inklusive. Und da auch der Sommer auf der Schwäbischen Alb durchaus für warme Temperaturen und jede Menge
Sonnenstunden bekannt ist, wird im Frühjahr des kommenden
Jahres ein großes Sonnensegel die Anlage komplettieren.

schichte erzählen zu dürfen. Der Gast Peter Dörr feierte in
diesem Jahr so etwas wie „Silberjubiläum im Feriendorf“, war
er doch nun schon zum 25. Mal in unserem Feriendorf Öfingen. Herr Dörr ist mit seiner Familie also der treue Stammgast,
wie wir ihn uns an allen Standorten wünschen. Zur Feier des
Jubiläums und zur Begrüßung legten unsere Mitarbeiter Herrn
Dörr noch eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines H&P Regenschirms und einer Flasche Baden Sun bereit. Das Ehepaar
Dörr begleitet die Geschichte des Feriendorfes nicht nur seit
30 Jahren und verbringt regelmäßig ihre Auszeiten bei uns.
In diesem Jahr gehen beide in Ruhestand und kündigten an,
nun noch das eine oder andere Mal mehr nach Öfingen zu
kommen. Wir freuen uns sehr und wünschen dem Paar von
ganzem Herzen ein ausgefülltes und glückliches Rentnerdasein mit vielen wunderschönen Stunden in unserem Feriendorf.

Willkommen in Hasselfelde:
Auch der schöne Harz hat eine erfolgreiche und integrative
Saison hinter sich. Die vielfältigen Angebote unserer Kolleginnen und Kollegen im Naturerlebnisdorf Blauvogel werden
sehr gerne angenommen und gut genutzt. Gerade die Empfehlung bei Anreise, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos
in Anspruch genommen werden kann, begeistert zunehmend.
Neben dem Erlebnis, sich nicht selbst dem Stress einer Autofahrt auszusetzen, werden zum Beispiel die Busfahrten nach
Wernigerode ohne Parkplatzsuche und Parkgebühren sehr
gerne angenommen. Weitere Städte, die auf diese einfache
Art mit all ihren Sehenswürdigkeiten erkundet werden können
sind Quedlinburg, Thale und Halberstadt.

Willkommen in Öfingen:
Die Integration von Feriengästen in unsere Destinationen ist
ein langfristiges Anliegen. Je besser und liebevoller der Urlauber und Gast am Standort aufgenommen und dort betreut
wird, je zufriedener ist er und empfiehlt uns guten Herzens
weiter. So freuen wir uns aus Öfingen eine solche Erfolgsge-

Immer wieder stark frequentiert ist unser Waldseebad in unmittelbarer Nachbarschaft des Naturerlebnisdorfes Blauvogel. Der Sommer zierte sich zwar wettertechnisch etwas und
kam erst spät in die Puschen, aber die Ferien begannen ja
ebenso später und so passte es auf den Punkt und die Bade
saison war für Gäste und Einheimische gleichermaßen ein
großer Erfolg. Umso mehr zittern wir alle um die Zukunft des
Bades. Leider ist noch immer nicht öffentlich, ob es im nächs-

ten Jahr weitergeht. Zwar stehen viele Signale auf den weiteren Betrieb, doch so richtig zukunftsweisend ist das alles noch
nicht. Geldmangel und Investitionsstau machen uns das Leben
ganz schön schwer. Es heißt also mächtig Daumen drücken.

ßen. Im Juni diesen Jahres haben wir geheiratet und dort
dann unsere Flitterwochen verbracht. Die Residenz ist sehr
schön mit allem was dazu gehört. Es gefällt uns sehr, dass die
Wohnungen sehr modern und gemütlich eingerichtet sind. Sie
sind für jedes Alter gemacht. Die Lage der Residenz ist wirklich
super. Der kurze Weg zum Strand sowie auch das Zentrum
von Duhnen sind gut zu Fuß zu erreichen, welches den Aufenthalt sehr angenehm beeinflusst. Was auch sehr schön ist, ist
der Pool in der Anlage. Dort kann man sich mal schnell an
heißen Tagen abkühlen. Es ist auch von Vorteil, wenn man mit
Kindern dort Urlaub macht, da man an regnerischen Tagen
dorthin ausweichen kann. Die gewonnene Reise wollen wir
wieder in der Residenz Hohe Lith verbringen und dort über
unseren ersten Hochzeitstag Urlaub machen.

Daumen drücken:
Daumen drücken müssen wir nicht mehr unseren Gewinnern
aus der Auslosung der gelben Bewertungsbögen. Sie sind immer noch der Indikator für uns, ob und wie wohl sich unsere
Gäste fühlen, wo es vielleicht hakt und was besonders gut
läuft. Wir gratulieren den Gewinnern und freuen uns, sie bei
Einlösung herzlich begrüßen zu dürfen:

Gewinner aus unseren gelben
Bewertungsbögen:
1 . Preis – 1 Woche in einer H&P Ferienanlage

Wir sind sicher, dass auch dieser Aufenthalt wieder wunderschön wird.
Mit freundlichen Grüßen Marc-André und Janina Brauns“
2. Preis – 1 Wochenende in einer H&P Ferienanlage
Familie Krummlauf verbrachte dieses Jahr ihren Urlaub in Burhave.
3. Preis – 1 Wochenende in einer H&P Ferienanlage
Familie Nitschkowski verbrachte dieses Jahr ihren Urlaub in
Cuxhaven.

Familie Brauns verbrachte dieses Jahr ihren Urlaub in Cuxhaven und schrieb uns: „Wir waren zuletzt im Juni 2015 in der
Residenz Hohe Lith in Cuxhaven / Duhnen. Seit mehreren Jahren fahren wir immer mal wieder zur Entspannung nach
Cuxhaven, um einfach die Ruhe, die Luft und die See zu genie-

Viel schöner als mit den Worten des Ehepaar Brauns, können
wir die Sehnsucht nach Entspannung und Ruhe unserer Gäste
nicht ausdrücken und unseren Report für Sie nicht enden lassen. Worte, aus denen wir viel Kraft, Motivation, Energie und
Kreativität schöpfen, um Ihnen auch in 2016 Ihre schönsten
Tage des Jahres so angenehm wie möglich zu gestalten. Freuen Sie sich auf unseren neuen Katalog, der Ihnen im neuen
Layout vielfache Perspektiven bietet, wo und wie Sie diese so
wichtigen Tage verbringen können.

Schöne Aussichten:
Kommen wir nun zu den Plänen, Ideen und Umsetzungen im
kommenden Jahr. Da ist zum Beispiel die Residenz Grafenmatt
auf dem Feldberg, die sich seit Juni im Bau befindet.

Hoch im Nordosten von Schleswig-Holstein direkt zwischen
Schlei-Mündung und der Ostsee entsteht das OstseeResort
Olpenitz. Im bevorzugtesten Segelrevier der Ostsee entsteht
ein einmaliges Urlaubsresort, das seines Gleichen sucht: Die
Lage des Resorts Olpenitz zwischen Hafen, der Schlei und der
Ostsee ist absolut einmalig an Deutschlands Küsten und somit
unverwechselbar.
Das Ostsee Resort Olpenitz wird zum größten maritimen Ferienzentrum Nordeuropas mit Yachthafen, Hafenpromenade
mit Cafés, Boutiquen, Geschäften und Restaurants ausgebaut.
Nahezu am Ende einer langgezogenen Landzunge mit einem
traumhaften Blick auf das Wasser entstehen im ersten von drei
Bauabschnitten der Residenz Bollwark 26 Ferienwohnungen.

Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung
macht, können wir Ende 2016 / Anfang 2017 die Residenz
Grafenmatt in Betrieb nehmen. In diese wird die Skischule
Thoma einziehen und wir wären nicht H&P Touristik, wenn wir
nicht schon jetzt alle Weichen für eine gute Nachbarschaft
stellen würden. Unsere H&P Kunden bekommen auf alle
Ski-Schulangebote sowie auch im Sportshop des benachbarten Schwarzwald Kaufhauses 10 % Rabatt.

Im Gegensatz zu Angeboten im Wettbewerb wird die Residenz Bollwark in althergebrachter Handwerkskunst „Stein auf
Stein“ gebaut. Viele der 26 luxuriös ausgestatteten Ferienwohnungen werden bei jeder Wetterlage dem Eigentümer oder
den Urlaubsgästen einen einzigartigen Blick über die Ostsee
und den Yachthafen bieten: In sommerlicher Ruhe oder bei
herbstlichen Stürmen!

In diesem Jahr fiel es uns ein wenig schwerer als sonst, mit
Witz und lustigen Wortspielereien zurückzublicken. Das Thema Flüchtlinge ist uns allen sehr präsent und wird uns weit
über den Jahreswechsel hinaus begleiten. Um so herzlicher
mein und unser aller Neujahrswunsch für Sie.
Die H&P Touristik mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wünscht Ihnen, Ihren Lieben und Familien eine fröhliche und
harmonische Weihnachtszeit. Von ganzem Herzen wünschen

wir Ihnen ein friedliches und erfolgreiches Jahr 2016 und freuen uns, wenn wir Sie im Neuen Jahr als Gäste, fern von Alltagsstress, bei uns begrüßen dürfen.
Bleiben Sie gesund

Ihr Wolfgang Henrichs
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