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Bewegende
Heimaterlebnisse
Die Sommersaison klopft
schon an die Tür und zahlreiche Gäste haben unsere
Heimat als deren Urlaubsziel ausgewählt!
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Sei es ein verlängertes
Wochenende (wofür sich die
bevorstehenden Feiertage ja
hervorragend eignen) oder ein
längerer Aufenthalt – wir leben in
einer sehr beliebten Tourismusregion, die jede Menge bietet –
für Familien, für Paare, Gruppenreisende, Firmenausflüge, junge
Menschen und Junggebliebene
– Aktivurlauber, Erholungssuchende, Actionliebhaber, Genießer und viele mehr.
Die Möglichkeiten, in unserer
Heimat einen Urlaub zu gestalten, sind nahezu unendlich.
Jedoch können viele von uns
die zahlreichen Vorzüge und
Besonderheiten nur mehr wenig
wertschätzen. Wir tendieren
dazu, den Urlaub wo anders
zu verbringen und nehmen die
Schönheit der Region noch selten wahr.
Ich lade Sie heute ein, die
Heimat wieder etwas bewusster
zu sehen – mit „urlaubenden“
WOHNTRAUM LIFESTYLE

Augen und aus einer neuen Perspektive. Machen wir uns auf
den Weg – egal, ob zu Fuß, am
Rad, mit Seil oder Golfschläger
ausgestattet, am Wasser oder
gar in der Luft – und betrachten
„unser zu Hause“ neugieriger
und erforschender als sonst.
Sei es bei einer lustigen Tour
mit Freunden oder Familie, ein
romantischer Ausflug zu zweit
oder entspannende Momente
alleine. Nehmen wir uns vor,
dass wir einen neuen Blickwinkel zulassen, die Natur mehr
als gewöhnlich genießen – und
vielleicht gelingt es uns ja, erholt
(wie nach einem Urlaub) wieder
heimzukehren.
Wenn Sie dabei das eine oder
andere Lieblingsplatzerl finden
oder ganz neue Schönheiten der
Region für sich entdecken, freue
ich mich über Ihre „Geheimtipps“, die Sie mir sehr gerne
zusenden können.
Starten wir los in jede Menge
kostengünstige Kurzurlaube der
besonderen Art, die bestimmt
einen wahren Reichtum für Körper und Seele bedeuten können!
Ich wünsche Ihnen viele
schöne und genussvolle
Momente in Ihrer „neuen Heimat“!
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