Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Kalimera, Gutentag
Hier ist er endlich der erste Newsletter von Mandali in Kournas.
Vor einiger Zeit waren Sie in meinem Laden und gaben an, dass Sie sich über
Neuigkeiten und Entwicklungen von Mandali informieren wollten.
Durch diesen Newsletter möchte ich Sie über neue Produkte im Laden und neue
Aktivitäten informieren, die ich organisieren werde.
Hintergrundinformationen zu lokalen Produkten, Bestelloptionen und Neuigkeiten aus
dem Dorf Kournas und Kreta werden ebenfalls auch diskutiert.
Ich hoffe Sie werden es genießen.

Rückblick im Sommer 2017

neue Produkte

Informationstafel
Kournas
Wenn Sie mit dem KräuterSpaziergang mitwaren, wissen Sie,
dass ein Teil der Teilnahmegebühr
für eine Wohltätigkeitsorganisation
im Dorf Kournas bestimmt ist. Eines
der Ziele war eine Informationstafel
auf dem Dorfplatz und dank dir und
vielen anderen ist dies geschehen!
Auch viele Mandali-Kunden haben in
die Wunsch von Kournas Geld
gespendet und zusammen mit dem
Sponsor des Druckers "Anymedia"
die Hersteller der "Kretische
Wanderbücher "Discoveronfoot" und
die Experte Hilfe meines Mannes
Arno, hat Kournas jetzt ein
Informationstafel.
Im Namen der Bewohner von
Kournas möchte ich mich bei euch
allen bedanken, die einen Beitrag
geleistet haben. Die Informationstafel
ist eine echte Hilfe für das Dorf und
die Besucher. Wie Sie auf dem Bild
sehen können, wird das Schild auch
wirklich benutzt.

Neben zahlreichen lokalen Produkte
aus Kournas und der unmittelbaren
Umgebung finden Sie bei Mandali
auch verschiedene künstlerische
Produkte wie die "Babayianka"
Ledertaschen, die "Icor" Halsketten
und aus Olivenholz ausgeschnittene
Brette von Georgos Xepapadakis.
Neu im Sortiment ist die
Spezialkeramik eines der ältesten
Töpfer der Rethymnon, der Familie
Tsikalario.
Einige von den Artikeln aus ihrem
umfangreichen Sortiment können
nun bei Mandali in Kournas gekauft
werden.
Für einen Eindruck von der Töpferei
können Sie die Webseite
http://www.tsikalario.gr besuchen
oder wenn Sie auf Kreta sind, gehen
Sie einfach dorthin. Ein Besuch lohnt
sich.
Es gibt da auch eine umfangreiche
Ausstellung und ein Museum über
die besondere Geschichte der
Töpferei.
Vielleicht können Sie Ihre eigene
Schale backen. Ich habe es auch
versucht, aber das war wirklich viel
härter als es scheint: meine Schale
wurde plötzlich fast quadratisch!

Noch ein paar Wochen und dann ist die Touristensaison
auf Kreta vorbei. In diesem Sommer waren viele
Menschen zum ersten Mal auf diese besondere Insel und
ich habe von vielen Kunden gehört, dass sie angenehm
überrascht waren von der Vielseitigkeit von Kreta.
Die Insel ist zu groß, um in einer Woche oder in ein paar
Wochen zu entdecken, und viele Leute sagten mir, dass
sie wieder kommen werden und das hören wir gerne!
Haben Sie Fragen zu einem Urlaub auf Kreta, über Kreta
im Allgemeinen oder haben Sie spezielle Urlaubswünsche? Fühlen Sie sich frei, mir eine
E-Mail zu senden und Sie werden so bald wie möglich eine Antwort von mir bekommen.

Bestellen von Produkte von MANDALI
Hier finden Sie einen Überblick über die Produkte, die Sie bestellen können: DLD
Bestelliste Mandali.doc
Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben mit einer Liste von was und wie viel Sie bestellen
möchten und Ihre Adresse, gehe ich an die Arbeit. Ich schreibe dann eine E-Mail mit
Ihren Bestelldetails, Liefertermin und Zahlungsoptionen zurück.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Wünsche haben, vermissen Sie etwas auf der Liste
oder haben Sie andere Fragen, bitte lassen Sie es mich wissen.
Der nächste Möglichkeit zum bestellen wird im Frühjahr 2018 sein. Ich werde Sie im
Voraus informieren, wenn Sie die köstlichen und gesunden lokalen Produkte von Kournas
wieder bestellen können.
P.S. Auch würde ich gerne Fragen zu Kreta im Allgemeinen beantworten, und vielleicht
kann ich in einen nächsten Newsletter darauf achten.

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

