Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...
Hallo {{voornaam}},

In einer Weile wird 2019 vorbei sein! Arno und ich
(Barbara) blicken gerne zurück auf das vergangene
Jahr, in dem viel passiert ist und in dem wir in Kournas
wieder viel erlebt haben.

2019 war...
In einer Weile wird 2019 vorbei sein! Arno und ich (Barbara) blicken gerne zurück auf das
vergangene Jahr, in dem viel passiert ist und in dem wir in Kournas wieder viel erlebt haben.
Wir haben die vielen schönen Sonnentage genossen, aber die Regentage waren manchmal
auch sehr willkommen. Wir trotzen den warmen Südwinden und kalten Nordstürmen und
gingen durch die Pfützen bis zu den Knöcheln. Die hohen Wellen im Meer waren ebenfalls
intensiv aber auch sehr schön.

Kournas
An manchen Tagen war es in Kournas ziemlich voll, aber es gab auch sehr ruhige Tage, an
denen die Touristen nur durch das Dorf fuhren.
Viele Touristen entdeckten das Dorf Kournas zum ersten Mal in diesem Jahr und viele waren
positiv überrascht. Sie genossen die Ruhe und das traditionelle Dorfleben.

Mandali
Bei Mandali haben wir viele neue Leute getroffen, interessante Gespräche geführt und
Menschen glücklich gemacht mit nützlichen Informationen, einem schönen Spaziergang,
leckeren lokalen Produkten und besonderen Geschenken.

Esel
Unsere Esel Eos, Cleo, Zoë und Popy waren für viele Menschen, auch ein Grund nach
Kournas zu kommen. Entweder für die Kräuterwanderung entweder nur zum kuscheln
oder Fotos machen. Seit ihrer Geburt am 3. April war Zoë eine echte Publikumsmagnet, aber
auch die älteste Esel Popy hat ihre eigenen Fanclub.

2019
Kurz gesagt, 2019 war ein Jahr mit viel Abwechslung, vielen neuen Dingen und besonderen
Erlebnissen.
Wir haben tolle Erinnerungen an 2019.

Danke
Wir möchten uns bei Ihnen herzlich bedanken für Ihr Engagement bei "Mandali" im
vergangenen Jahr. Als Kunde, als Besucher, als Freund, als Facebook-Liker oder Folger, als
Newsletter-Empfänger oder auf andere Weise. Danke das Ihr da wart!

2020 wird...
Wir hoffen, im Jahr 2020 wieder viele bekannte und neue Leute in Kournas zu treffen.
Wenn Sie in der Gegend sind, schauen Sie bei "Mandali" vorbei oder setzen Sie sich an
den "Story-Table", für ein nettes Gespräch.
Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben über Neuigkeiten aus Kournas (und die
kommen), über neue Aktivitäten von „Mandali“ (die kommen auch) und neue lokale
Produkte (auch die kommen) im Sortiment von Mandali? Folgen oder liken Sie uns auf
Facebook oder abonnieren Sie sich auf den "Mandali" -Newsletter.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und ein glückliches,
reiseliebendes und gesundes Jahr 2020.

Newsletter Mandali
Wenn Sie Verwandte oder Freunde haben, die sich auch
für diesen Newsletter interessieren, können Sie ihn
jederzeit weiterleiten. Sie können sich auch über die
Website registrieren.
P.S. 1. Ich beantworte auch gerne andere Fragen zu Kournas, der Umgebung und zu
Kreta im Allgemeinen, und vielleicht kann ich dies sogar in einem nächsten Newsletter
beachten.
P.S. 2. In der ersten Januarwoche bekommen Sie wieder einen längere Newsletter in
Ihrer Mailbox mit einer Bestellliste. Denn im Januar kommt Peter wieder nach Kreta und
hat Platz in seinem Bus für Bestellungen.
Herzliche Grüße aus Kournas,
Arno und Barbara

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

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.

