Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über unser
Mandali-Geschäft in Kournas informieren.
Sie lesen über die Produkte, die wir verkaufen, ich
gebe Ihnen einige Hintergrundinformationen zu den
Produkten, ich erzähle gerne über die Aktivitäten, die
wir organisieren, und es werden auch allgemeine Informationen und Neuigkeiten
über Kournas und Kreta besprochen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sommer auf Kreta
Endlich ... es ist Sommer auf Kreta. Nach einem langen, nassen und kalten Winter können
wir endlich die Sonne und Wärme auf Kreta genießen. Ab Anfang Juni wurde es erst richtig
warm und wir konnten auch abends drausen genießen.
Auch die Zikaden sind wieder da und sorgen für die kretische "Musik". Heute (9. Juli) haben
wir eine Hitzewelle und ist die Temperatur über 40 Grad! So wir machen alles "siga, siga".
Alle Hotels und Tavernen sind wieder geöffnet und alle geben ihr Bestes, um den Touristen
einen schönen Urlaub zu besorgen.
Die meisten kaputte Straßen wurden repariert, manchmal mit vorübergehenden Maßnahmen
aus Zeitgründen. Aber alle bekannten Touristenorte sind wieder erreichbar. Die Spuren der
Überschwemmungen und des Straßenabfalls sind noch immer deutlich zu erkennen.
Die ersten Monate dieser Saison waren für viele Hotels und Tavernen bisher nicht so gut.
Die Auslastung war fast 30% niedriger als in 2018. Es wird vermutet, dass dies
hauptsächlich auf die günstigeren Preise für Sonnenurlaube in der Türkei und in Ägypten
zurückzuführen ist, und die Chaos rundum Brexit vielleicht.
Nächste Woche beginnt die Hochsaison. Wir sind gespannt, was passieren wird.

Kournas im Sommer
Kournas ist ein beliebter Ort dieses Jahr. Auch Internet und Google tun ihr Bestes, um
Kournas auf die Karte zu setzen. Die Terrassen der Tavernen sind gut belegt und wir
sehen neben vielen bekannten Gesichten auch viele neue Besucher bei Mandali.
Solange die großen Bussen den Charakter und die Atmosphäre im Dorf nicht stören, sind
wir alle zufrieden.

Tavernen
In der Taverne Kournas, gegenüber von Mandali, bieten Maria und ihre Tochter Eleni jetzt
auch ein Tagesmenü an. Zusätzlich zu den üblichen kretischen Gerichten gibt es jetzt
jeden Tag ein anderes Hauptgericht auf der Speisekarte, wie z.B. Briam, Pastitio,
Moussaka oder Gigantes (große weiße Bohnen). Und sie haben endlich ein neues Schild
!!! Das alte Holzschild wurde bei einem der Winterstürme weggeblasen!
In der Taverne Babis wird am Dienstagabend die Herstellung von Misithra-Käse
demonstriert. Hierbei hnadelt es sich um den weißen Weichkäse aus Schafsmilch.
Natürlich kann man die Käse auch probieren.
Die Taverne Kali Kardia war diese Woche geschlossen wegen der Hoxhzeit des Besitzers
Andreas mit seiner Partnerin Melina. Kali Kardia ist ab Juli wieder täglich geöffnet.

Arbeit in Kournas
Im hinteren Garten von Kournas verbreitert man die Schötterweg um das Gebiet
zugänglicher zu machen für Bauern, die dort ihr Vieh und ihren Stall haben. Wir hoffen,
dass dies der wahre Grund ist und dass sie die Straße nicht asphaltieren werden, um sie
zugänglich zu machen für Busse mit Touristen, die die „Azilakas-Straße“ wandern
möchten.
Im Zentrum von Kournas werden auch verschiedene Wohnungne neu gebaut und
renoviert. Es ist interessant zu sehen wie ein altes Haus wieder ein typisch Kretische
Wohnung werd.
In der Mitte des Dorfes, hinter dem Kriegsdenkmal, will der Gemeinde zusätzliche
Parkplätze einrichten, damit Touristen ihre Autos auch hier parken können, wenn der
Platz voller Autos ist. Dies wird jedoch eine Weile dauern, da wir gerade
Kommunalwahlen abgehalten haben und der neue Gemeinderat erst im September
eingesetzt wird.
Das neue Fußballfeld (5 bis 5) ist jetzt fertig und wird von jungen und älteren
Jugendlichen gut genutzt. Ein Basketballplatz und ein Volleyball- / Tennisplatz werden
ebenfalls in der gleichen Gegend entstehen. Kournas ist in voller Entwicklung.
Ein typischer Krerenzer-Ausdruck ist: "Tha doeme" (θα δουμε), was "wir werden sehen"
bedeutet. Also wir warten ab was passiert.

Neues von Mandali
Wir haben auch ein Poster von Mandali ersetzt auf einer der Schilder entlang der Straße
nach Kournas. Der alte war komplett von der Sonne "gebräunt". Arno hat auch das Schild in
der Nähe von Kournas neu gestrichen und auch die Wanderschilder zum See und nach
Kavros sind neu gemacht.
Jetzt brauchen wir nur einfach die alten orangen Schilder zu ersatzen durch diese neuen ...

Danke
Wir hatten schon viele Stammkunden im Laden und immer mehr neue Kunden besuchen
uns. Auf Anraten anderer, die nach ehrlichen lokalen Produkten suchen, mithilfe von Google
oder Tripadvisor und Facebook oder einfach nur durch Zufall. Die Bekanntheit von Mandali
Kournas steigt. Wir freuen uns sehr über dieses Wachstum und bedanken uns für Ihr
Vertrauen in uns und unsere Produkte sowie für die Werbung, die Sie für uns machen: Eine
große DANKE!

Qualität
Fast alle Mandali-Kunden sind dieses Jahr voll Lob für die Qualität des Olivenöls und des
Thymianhonigs und sie sind auch sehr lecker !!! Dieses Jahr haben wir die Olivenöl auch in
Blechverpackung. Kan man gut wie Geschenk geben.
Wir verkaufen in dieser Saison auch viel mehr Kräuter und verschiedene Teesorten
(Olivenblatt, Kretische Zistrose und Malotira Bergtee).

ätherisches Öl
Fast jeder weiß, dass es auf Kreta viele Kräuter gibt für die Küche oder für Tee. Aber man
kann aus diesen Kräutern auch ätherisches Öl gewinnen. Und das passiert jetzt auch in
Kournas. Die Kräuterkenner Irena und Sebastian aus Slowenien leben seit 5 Jahren in
Kournas und sie versorgen uns mit verschiedenen ätherischen Ölen und Hydrolaten.
Wir haben derzeit das ätherischen Öl von kretischem Salbei, Thymian, Myrrhe, Zypresse,
Lorbeer und Bohnenkraut.
Diese ätherischen Öle können gut verwendet werden in den Aromaanhängern, die wir bei
Mandali verkaufen.
Hydrolat haben wir von die Kräuter: Salbei, Thymian, Myrrhe, Rose, Zypresse, Lorbeer ,
Curry Pflanz und Bohnenkraut.
Wenn Sie mehr über die Verwendung von Hydrolat erfahren möchten, lesen Sie hier weiter.

Neues über unsere 4 Eseln
Die Kräuterwanderungen mit Eseln sind sehr Erfolgreich. Aus der Gegend von Kastelli
Kissamos im Westen, aus Plakias im Süden und aus der Gegend von Heraklion kommen die
Menschen nach Kournas, um mit Arno und unseren Eseln Eos und Popy einen entspannten
Spaziergang im Hintergarten von Kournas zu unternehmen. Die Reaktionen variieren von
"Super Erfahrung", "Wollte ich nicht missen" bis "Ich komme nächste Woche wieder".
Zoë wachst schnell
Die Eselmutter Cleo und ihre Tochter Zoë gehen (noch) nicht mit spazieren.
Zoë wächst sehr schnell, sie ist schon fast 1 Meter hoch und tut einfach alles wie den
großen Eseln: wenn sie zum Essen gehen, isst Zoë auch, wenn die großen Esel zu einem
anderen Ort gehen, läuft sie mit und wenn wir nach einem Spaziergang mit alle Eseln zurück
zur Wiese gehen läuftt sie oft neben Arno voran.
Einige Male in der Woche machen wir mit allen 4 Eseln einen Spaziergang durch den Garten
und Zoë benutzt die ersten hundert Meter, um sehr schnell hin und her zu rennen.
Normalerweise läufen die Esel frei und Zoë geht zwischen ihnen hin und her und isst einen
Snack auf der linken und einen Snack auf der rechten Seite. Ihre Welt wächst langsam. Arno
bringt Cleo und Zoë auch ein paar Mal ins Zentrum des Dorfes, um Zoë an den Verkehr und
etwas mehr Aktivität zu gewöhnen. Und das läuft sehr gut.
Die Einheimischen aus dem Dorf helfen uns in vielerlei Hinsicht mit den Eseln: Sie zeigen
uns Landstücke, auf denen noch genug zu essen gibt für die Esel. Weil dies aufgrund der
Hitze und der Dürre allmählich abnimmt. Sie bieten auch spontane Grundstücke an, auf
denen die Esel grasen können, und wir schätzen das sehr und finden das ganz besonders.

Lokale Produkte bestellen
Letztes Jahr haben wir Dutzende Bestellungen mit lokalen Produkten von Kournas zu
verschiedene europäische Länder verschickt. Auch dieses Jahr geben wir Ihnen die
Möglichkeit, bei uns zu bestellen.
Peter ist im September wieder auf der Insel und kann wieder Bestellungen mitnehmen. Im
August-Newsletter gebe ich Ihnen das richtige Datum, die Bestellliste und auch die
Bestellmethode.
Die meisten Produkte sind auf der Website zu sehen, sodass Sie bereits sehen können,
ob Sie etwas bestellen möchten. Und wenn Sie Fragen zur Bestellung haben, schreiben
Sie mir eine E-Mail und ich werde so schnell wie möglich antworten.

newsletter Mandali
Wenn Sie Verwandte oder Freunde haben, die sich auch
für diesen Mandali-Newsletter interessieren, können Sie
ihn jederzeit weiterleiten und sich über die Website auch
selbst für den nächsten Newsletter anmelden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses
Newsletters.
PS: Gerne beantworte ich auch andere Fragen zu Kournas, der Umgebung und zu Kreta
im Allgemeinen und widme dies vielleicht sogar einem zukünftigen Newsletter.
Sommer Grüße aus Kournas,
Arno en Barbara
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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.

