JETZT UMMELDEN!
Höffmann Reisen GmbH · Postfach 1264 · 49361 Vechta

ParK Albatros in der Toskana
Reisetermin
Die Termine der Sommerferienlager bleiben unverändert!!
1.) 04.07.2020 bis 15.07.2020
2.) 16.07.2020 bis 27.07.2020
3.) 28.07.2020 bis 08.08.2020
4.) 09.08.2020 bis 20.08.2020
...immer 12 Tage!

Anmeldungen
Wenn Freundinnen, Freunde
oder Geschwister jetzt noch
gerne mitfahren möchten,
ist das möglich! Sie können
sich direkt übers Internet bei
uns anmelden!!
Das zweite Ferienlager ist
allerdings ausgebucht, alle
anderen sind zurzeit noch
offen!

!

An alle Teilnehmer/-innen
unserer Sommerferienlager 2020

Anmerkung
Alles, was ich geschrieben und positiv nach bestem
Wissen und Gewissen in Aussicht gestellt habe, läuft
nur, wenn es im Augenblick des Geschehens auch
gesetzlich erlaubt ist. Wir wissen heute nicht, was
uns das Virus im Sommer bringt, wir hoffen aber, dass
unserer Jugendreise dann nichts mehr im Wege steht
und deshalb bereiten wir uns darauf vor!

ferien
unbeschwert
geniessen!

Hans Höffmann I Mai 2020

!

das Coronavirus hat uns bis heute sehr viel beschäftigt und
vielen viel gekostet. Hätte uns das jemand vor einem Jahr
erzählt, hätten wir es niemals geglaubt. Aber nun ist es so
und wir können uns alle freuen, dass wir noch gesund sind.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Sommer alle
sehen und wenn wir gemeinsam Sommer, Sonne, Strand
und Meer, Städte und Gemeinschaft genießen könnten.

Dir und deinen Lieben wünsche ich alles erdenklich Gute
und vor allem Gottes reichen Segen. Bleibe gesund und
munter!

Hans und Andreas Höffmann
Mai 2020
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3.

rundbrief
MAI 2020
Ummeldung für alle!
In Coronazeiten in die
Privatsphäre des Bungalows

Liebe Mädchen, liebe Jungen, verehrte Eltern,
ganz herzlich grüßen wir Sie und euch und wünschen allen einen wunderschönen Wonnemonat
Mai! Unser Brief kommt spät, aber es ließ sich
nicht anders gestalten. Wir brauchten von den
vielen Campingplätzen vorher die Antworten auf
unsere vielen Fragen! Sorry!
“Finden die Sommerferienlager 2020 in Baia
Domizia statt?” - “Nein!” -

Liebe Mädchen, liebe Jungen,

Kamps Rieden 3-7 · 49377 Vechta/Germany
Tel. 04441/89200 · Fax 04441/83409
office@hoeffmann.de
www.hoeffmann.de

Bungalow für alle
Wir wollen in diesem Sommer nicht zelten, sondern nur in
Bungalows wohnen. 4, 5 oder 6 Personen in einem Bungalow, zu zweit oder zu dritt ein Schlafzimmer teilen, gemeinsam den Bungalow mit Klimaanlage, Küche, Bad, WC, und
Veranda bewohnen!
Ein Bungalow bietet jedem mehr Sicherheit und das ist
sehr wichtig! Es kostet zwar auch mehr, aber trotzdem,
deine Gesundheit ist das Allerwichtigste!

Wir wollten auf dem 5***** Campingplatz “Baia Domizia”
direkt am Mittelmeerstrand zelten und/oder in Bungalows
wohnen.
Viele Jugendliche haben unser Angebot genutzt, doch
dann kam das Elend der Welt über uns und die Pandemie
dominiert unseren Alltag.
Zwar entspannt sich die Situation im Augenblick, aber die
Vorstellung, dass wir im Sommer mit 6 bis 8 Personen in einem Zelt schlafen und alle die öffentlichen Camping-Sanitäranlagen nutzen, macht mich sehr nachdenklich! Egal,
wie im Sommer die Situation sein wird, ich fühle mich dabei
sehr unwohl.

Keine Zelte,
sondern
Bungalow
mit Bad

nur
800 m bis zum
Strand!

Neue Destination
Auf “Park Albatros - San
Vincenzo - in Livorno”
am Mittelmeerstrand der
wunderschönen Toskana
haben wir ausreichend
Bungalow-Unterkünfte für
uns gefunden. Der Campingplatz ist traumhaft schön
und sehr großzügig ausgestattet.
Verschiedene
Restaurants, Sportanlagen,
Wasserpark, Pizzerien, Supermarkt, Waschhaus ...
sind vorhanden.
Das Meer und der Strand
sind nur 800 m entfernt!!!
1.339 km sind es von hier
nach da.

Wohlfühlen inBungalows
Verpflegung
Gemeinsames Essen in
großer Gemeinschaft birgt
unter der Berücksichtigung
eines Virus bestimmt auch
eine Gefahr in sich. Deshalb
haben wir entschieden,
dass jede Wohngruppe für
sich selbst kocht.
Die Lebensmittel und die
notwendigen Getränke stellen wir zur Verfügung.
Sich ein tolles reichhaltiges Frühstück auf eurer Veranda selbst fertigzustellen
macht viel Spaß. Die Zubereitung von Kelloggs mit
Milch, Brötchen oder Brot
mit Nutella, Käse, Marmelade oder Wurst sollte für
niemanden ein Problem
sein.

Im Kühlschrank sind Milch,
Wurst, Käse und Eier, im Gefrierfach z. B. Bratwürste,
um sich zur späteren
Stunde eine Nachtmahlzeit
zuzubereiten – auch kein
Problem. Zum Abendessen
gehen wir einmal am Ende
einer Tagesfahrt in eine
Pizzeria, einmal wollen wir
in einem der Restaurants
auf unserem Campingplatz
essen, zweimal veranstalten wir einen Grillabend und
an den restlichen 5 Abenden seid ihr in eurer Wohngruppe gefordert.
Wie gesagt, Rezepte und
Lebensmittel erhaltet ihr alle
von uns und in den geplanten Restaurants zahlen wir!

Wo?
In Baia Domizia können wir
nicht so viele Bungalows
bekommen, wie wir benötigen. Wer nimmt aber in der
Hochsaison eine Jugendgruppe auf? Wer hat so
viele gute Bungalows?
Und wer stellt uns so viele
Bungalows zur Verfügung?
“Geld und Liebe sprechen
alle Sprachen” haben wir
gedacht und uns an die Arbeit gemacht.
... und wir haben einen
wunderschönen Campingplatz mit tollem Urlaubsflair
für uns alle gefunden!!
Nicht Zelt sondern Bungalow
Für alle, die sonst in einem
Zelt geschlafen hätten, gibt
es nun ein Bett in einem kli-

matisierten Bungalow mit
Küche,
Bad/WC/Dusche
und Schlafzimmer/n. Freunde wohnen zusammen. Wir
stellen die Wohneinheiten
nach deinen Wünschen
zusammen! Deine Wünsche erfragen wir nach
deiner evtl. Ummeldung!
Bungalow schon gebucht
Für alle, die schon für Baia
Domizia einen Bungalow
gebucht haben, bleibt bzgl.
der Unterkunft alles so, wie
es ist. 4 Personen in einem
Bungalow, zwei Personen
in einem Schlafzimmer.
Wenn ihr zu dritt einen Bungalow gebucht habt, dann
bleibt auch das selbstverständlich so, wie ihr es gebucht habt!

Bus
Wir fahren mit dem Bus.
Selbst wenn die Busse nur
halb besetzt sein dürfen,
fahren wir mit unseren
Luxusbussen. Der eine sitzt
dann rechts an der Scheibe, der andere sitzt dann
links an der Scheibe. Somit
verfügt jeder über zwei
Sitze (gut zum Schlafen).
Wir werden alles tun, damit
unsere Sommerferienlager
2020 stattfinden und ein
großartiger Erfolg werden.

Der Eigentümer schreibt:
Urlaub auf Camping Park
Albatros *****
Wir warnen Sie lieber: Wer
einmal hier war, kommt
auf jeden Fall wieder. Park
Albatros gehört zu den
größten und gepflegtesten
Campingplätzen der Toskana. Mit seiner Traumlage an
der Küste und einem kleinen Fußmarsch zum Strand,
nahe der Insel Elba und mittelalterlicher Ortschaften
lädt er zu so vielen Ausflügen ein, dass das gar nicht
in einem Urlaub zu schaffen
ist.

Programm
Ich möchte hier jetzt nicht
aufschreiben, was wir alles
unternehmen werden. Wir
unternehmen “alles”, was
dich erfreuen und dir gefallen wird. Wer uns kennt,
weiß, dass wir ein großartiges
Rahmenprogramm
mit vielen Attraktionen und
Ausflügen (Toskanarundfahrt - Lucca, Pisa, San
Gimignano, Siena und
Florenz),
Sportturnieren,
Strandwettkämpfen
und
Wasserspielen unternehmen und diese Aktivitäten
alle im Reisepreis enthalten
sind!! Wichtig ist aber immer und überall, dass wir
das, was wir tun, verantworten können.
Reisepreis
Alles bleibt so, wie wir es für
Baia Domizia angeboten haben. Der Reisepreis beträgt
690,- Euro (Zeltunterkunft
- gibt es aber nicht!!), der
Aufpreis für die Unterkunft
im Bungalow beträgt jetzt
140,- Euro pro Person.
Wer sich mit Rabatt angemeldet hat, bei dem bleibt
der eingetragene Rabatt

jetzt auch bestehen. Wer
für die Zeltunterkunft mit
Strom und Kühlschrank 4,Euro Aufpreis gezahlt hat,
bei dem werden jetzt die
4,- Euro für den Reisepreis
gutgeschrieben.
Alle bisher geleisteten
Zahlungen sind und bleiben bei uns für die Reise
gutgeschrieben.
Umbuchungsgebühren
fallen
nicht an! Wenn du eine
Pärchen Unterkunft gebucht hast, gilt diese Buchung jetzt auch für Park
Albatros.
Umbuchung
Wenn du dabei sein willst,
musst du dich jetzt ummelden. Keiner von euch
muss mitfahren. Jeder darf
sich abmelden! Wenn du
aber unser neues Angebot
annehmen möchtest und
die Zustimmung deiner
Eltern dafür erhältst, dann
musst du dich dafür in den
nächsten Tagen ummelden.
Bitte nutze dafür unsere
Umbuchungs-Vorlage im
Internet unter
www.hoeffmann.de/
umbuchung2020

Stornokosten
Wir bemühen uns darum, dass unsere Sommer-Jugendreisen
2020
sehr gut stattfinden können. Wir würden uns
freuen, wenn du dabei bist.
Wir bereiten uns mit deiner
Hilfe vor.
“Vorbereitung und Gelegenheit geben den Erfolg”!
Die Vorbereitungen starten wir jetzt zusammen, die
Gelegenheit erhalten wir
voraussichtlich im Sommer.
Wenn es so kommt, werden
wir erfolgreich unsere
Sommerreisen genießen.
Unsere Arbeit ist keine Hinhaltetaktik, durch die du
womöglich in eine höhere
Stornoquote rutscht!
Deshalb sage ich dir jetzt:
“Es gilt der einfache Stornosatz von 20%. So ist es
schon heute und so wird es
bis zuletzt auch bleiben!”
Auch wenn der Stornosatz
offiziell ansteigt, bei uns
bleibt er in diesem Fall bei
20%! Sorge dich nicht!
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Viel
Privatsphäre
für euch!

Schau es dir bitte an unter: https://parkalbatros.humancompany.com/de/

