
Dezember 2017

LIEBE GÄSTE VOM „HUBERTUS“ !
Weihnachtsgrüße (von Sieglinde Weidle)

Weihnachtlich soll`s klingen, Kinder sollen singen

Glocken laut erschallen, Grüße von uns allen.

Allen, die grad Leid erfahren,

die, die mit der Liebe sparen.

Jenen, die ein großes Herz

und auch denen, die`s grad schmerzt.

Den ganz Kleinen und den Senioren,

alle sind heut auserkoren.

Jeder kriegt `nen Weihnachgtsgruß,

es kommt von Herzen, ist kein Muss.

An die Jugend woll`n wir denken

und ihr Weihnachtsgrüße schenken.

Einfach jeder, der sich freut,

kriegt schöne Grüße von uns heut.

Wir wünschen Ihnen, liebe treuen Gäste vom „ Hubertus“

Eine schöne Adventszeit, 

ruhige und besinnliche Weihnachtstage,

einen fröhlichen Jahreswechsel ! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!!

Familie Neumann und das Hubertusteam



Liebe Gäste !
Gerade sind wir auf der Jahrestagung der „ Flair Hotels“ zum

 „Flair Hotel des Jahres 2018“ 
                       ausgezeichnet worden!

Das haben wir nur Ihnen zu verdanken, 

denn diese Auszeichnung lebt von den Gästebewertungen!

Dafür möchten wir uns bei Ihnen mit unserem

      Stammgästeangebot bedanken:

             „2 Gäste wohnen = nur 1 Gast bezahlt“

 Hierbei bestimmen Sie einfach Ihren Zimmertyp und wohnen zum halben Preis.

Dieses Angebot ist gültig vom:

25  .  2. bis 04.03. 2018 und vom 04.-11.11.2018

Doppelzimmer ohne Balkon 55,00 Euro, mit Balkon 60,00 Euro
Doppelzimmer mit 2. Schlafraum 70,00 Euro, Suite für 78,00 Euro

„Sparfuchszimmer“ 45,00 Euro
Die Preise sind pro Tag und inklusive Frühstück vom Buffet,

Sauna- und Schwimmbadnutzung.

Der Mindestaufenthalt beträgt 4 Übernachtungen.

Wir haben aber noch etwas für Sie !

Wie auch in den letzten Jahren möchten wir uns bei Ihnen bedanken, 

dafür, dass Sie uns bei „Holidaycheck“  ,   „Trip Advisor“, „Google“ o.a. bewerten.

Auf Ihre Bewertungen sind wir mehr denn je angewiesen,

bitte machen Sie mit!

Jede Bewertung gewinnt!



Was müssen Sie tun? 10 Minuten Zeit am PC investieren.

Sie gehen einfach auf unsere Seite:   www.flairhotel-hubertus.de

Klicken auf „dieses Hotel bewerten“ und los geht´s.

Nach ein paar Tagen bekommen Sie eine E-Mail von Holidaycheck o.a. Portalen,

mit dem Vermerk, dass die Bewertung geklappt hat und nun online geht.

Diese Mail senden Sie einfach an uns weiter mit Ihrem Namen und schon sind Sie mit

im Verlosungstopf. Bitte unbedingt Ihren Namen zu uns mit Adresse,

damit wir Ihnen den Gewinngutschein zusenden können.

Gewinne von 10,- Euro bis zum Wochenendgutschein; alles ist möglich!

So und nun wünschen wir Ihnen ganz viel Glück und freuen uns auf zahlreiche 

Bewertungen! Herzlichst Ihre Familie Neumann!

http://www.flairhotel-hubertus.de/

