Achtung...andere Versand Datum für Lokale Produkte
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andere Versand Datum
Schon wieder ein Newsletter von Mandali Kournas? Ich kann fast hören, das du das denkst.
Und er sieht anders aus als normal.....
Das ist wahr. Ich schicke dir einen zusätzlichen Newsletter, weil ich im letzten Newsletter
geschrieben habe, dass du lokale Produkte aus Mandali bestellen kannst. Peter sollte Ende
September kommen.
Aber … Peter wird im September OHNE Anhänger kommen und hat dann daher keinen Platz
mehr in seinem Bus, um deine Bestellung im September mitzunehmen.
Es tut mir leid dieses zu schreiben und ich entschuldige mich für diese Unannehmlichkeit. Du
hättest dich wahrscheinlich auf ein Paket mit Leckereien gefreut. Sorry, sorry, sorry, .....
Zum Glück kommt Peter in November wieder mit einem Anhänger und dan hat er viel Platz.
Wenn du einverstanden bist, werde ich deine Bestellung für den Versand im November
verpacken.
Im Oktober-Newsletter schreibe ich die genaue Datum, an dem Peter dein Paket mitnimmt,
damit du weiss, wann DHL es bei dir nach Hause bringt.
Ich werde dan in Oktober auch die Rechnung und die Informationen über die Zahlungsmethode
senden.

Tolle Abende in Kournas
Ich möchte dir mit diese Newsletter auch gerne etwas Schönes schicken und unten siehst du
den Link zu dem Video, das Werner und Ilona von einer der Partynächte hier in Kournas
gemacht haben.
Am 28. und 29. August feiern wir den Namenstag der Johannis mit Live-Musik, Essen, Trinken
und Tanz im Zentrum von Kournas. Hunderte von Gästen aus Kournas und Umgebung kommen
dann ins Dorf, um die letzten Dorffeste der Sommersaison zu genießen.
Am frühen Morgen um 5:00 Uhr hörten wir noch die Musik und war die Party noch nicht vorbei.
Der Link zum Video auf YouTube

Esel-Nachrichten
Arno beginnt jetzt den Kräuterwanderweg auf der Eselwiese.
Hier ist mehr Platz, um die Esel kennenzulernen, sie zu
kuscheln und ihnen zu helfen, die Halsbänder anzulegen.
Seit einer Woche begleitet auch das Fohlen Zoë den
Kräuterwanderweg und das geht sehr gut.
Wir wünschen dir einen schönen September-Monat und gerne bis zum nächsten Newsletter.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara
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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.

