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Mandali, local products and
more...

Auf dem Weg zu 2019
Einige Tage noch und dann ist 2018 schon vorbei! Wir, Arno und ich (Barbara) möchten
gerne zurückblicken aus das vergangene Jahr, in dem viel passiert ist und in dem wir in
Kournas viel erlebt haben.
Wir haben die vielen schönen Sonnentage genossen, aber auch die Regentage waren
manchmal sehr willkommen. Wir haben uns den vielen Südwinden und Nordstürmen
widersetzt, und die hohen Wellen im Meer waren sowohl intensiv als auch lustig.
An manchen Tagen war es in Kournas überfüllt, aber es gab auch sehr ruhige Tage, an
denen die Touristen nur durch das Dorf fuhren.
Viele Touristen haben dieses Jahr das Dorf Kournas zum ersten Mal entdeckt und viele
waren positiv überrascht von der Ruhe und dem traditionellen Dorfleben von Kreta, die Sie
hier immer noch finden.
Auch in unserem Geschäft haben wir viele neue Gesichter gesehen, interessante Gespräche
geführt und viele Menschen glücklich gemacht mit nützlichen Informationen, einem schönen
entspannten Spaziergang, leckeren lokalen Produkten und besonderen Geschenken.

Unsere Eseln Cleo und Eos waren auch ein Grund für
viele Menschen, nach Kournas zu kommen. Oder für
einen Spaziergang oder einfach nur zum Kuscheln oder
Fotografieren.

Am Dorfplatz in Kournas hat der kleine Hund Bartje alias
Danny de Vito ein schönes Haue gefunden

Kurz gesagt, es war ein Jahr mit viel Abwechslung, vielen neuen Dingen und besonderen
Erlebnissen. Wir haben schöne Erinnerungen an 2018.
Wir möchten uns gerne bei Ihnen bedanken für Ihre Beteiligung mit "Mandali" im
vergangenen Jahr. Als Kunde, Besucher, Freund, als Facebook-Fan oder Folger, als
Empfänger des Newsletters oder auf andere Weise: "Danke" !!!
Wir hoffen auch in 2019 viele bekannte und neue Leute in Kournas wiederzusehen. Wenn
Sie in der Gegend sind, schauen Sie doch einfach bei "Mandali" vorbei oder setzen Sie
sich an den "Story Table" fur ein Chat.
Möchten Sie informiert werden über Neuigkeiten aus Kournas, neue Aktivitäten von
"Mandali" und neue lokale Produkte im Sortiment? Folgen Sie uns auf Facebook oder
Instagram oder melden Sie sich auf unsere Webseite an für den Newsletter von
"Mandali".
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, und
gesundes 2019.
Herzliche Grüße
Arno und Barbara (Baukje)
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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.

