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:
Hinter uns liegt ein bewegtes Jahr. Wir schauen
weiter nach vorne. Das Frühjahr darf kommen, ein
unaufgeregter aber schöner Sommer soll folgen!
Aufatmen, Entspannung voraus.
Wir freuen uns auf die neue Saison 2021 mit Euch!

DIE TOP-THEMEN
Trotz Winter und Corona stand bei uns nichts still.
Im Hintergrund haben wir weiter fleißig gearbeitet
um das Beste aus 2021 herauszuholen:
Zwei
erweitern ab Ende März
unsere Auswahl an Mietobjekten. Bald gibt es also
die Häuschen in Rot, Gelb und Blau zu bestaunen.
Eines davon wird sogar für Hunde zugänglich
gemacht. Gebt gerne Familie und Freunden
Bescheid, die nur noch darauf gewartet haben.
(auf der Halbinsel) ist zum Drehund Angelpunkt für fast alle Angelegenheiten
geworden. Im Hintergrund haben wir viel
gewerkelt und alles für eine neue Saison
vorbereitet.
Wie immer gilt, Dauercamper kommen bitte für alle
Anliegen, Wünsche und Fragen direkt hierhin.
Öffnungszeiten: 10 – 13 Uhr | 15 – 17 Uhr
Im Winter verstecken wir uns sogar nur hier.
Wir haben jetzt ein
!
Auf
.
könnt ihr, bzw.
können alle Gäste schnell und einfach Plätze buchen
ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen.
Hinweis: Wer einen bestimmten Wunschplatz hat,
fragt am besten noch direkt bei uns an.
Noch einmal „
“. Sie hat sich gut
gehalten, schließlich durfte sie das letzte Jahr noch
unbewegt offenstehen. Es muss sich ja nicht alles
verändern, manches will sich einfach etwas länger
Zeit lassen als anderes. Wir geben Euch Bescheid,
wenn sich etwas tut.

nur 0,00 €

Beim
europaweiten
Ranking
von
Camping.info haben wir es nun auf Platz 38
der prämierten Campingplätze geschafft.
Letztes Jahr war es noch Platz 65. Damit
haben wir es vier Jahre hintereinander in
die Top 100 geschafft.
Ihr habt uns auf dem Weg
dahin unterstützt.
Vielen Dank
UNGEHEUERLICHE ERGEBNISSE
Studie sagt: Die 6 Artikel unten seien nicht ernst zu
nehmen. Wo gibt´s denn sowas?
13 SCHÖNHEITSTIPPS
für einen glänzenden Wohnwagen
Mache nicht DIESEN einen Fehler

AMERIKA HAT EINEN NEUEN PRÄSIDENTEN

Reisebeziehungen zum See wieder aufgenommen
RIK & DER SUV
Der Mythos. Aufgeklärt auf Seite 3
DAS FALKENSTEINSEE BLATT ERKLÄRT
Wir sagen NEIN zu Rechtschreibfellern

Das Leben eines
Stars.
Das musste er
machen um schön
und beliebt zu
bleiben
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Altes Spiel. Gleiche Regeln. Unsere
Hygiene-Anforderungen bleiben
nach wie vor bestehen. Das heißt,
dass alle öffentlichen Gebäude
(Rotes Haus, ServicePoint, SeeHuus,
MiniMarkt, beide Sanitärhäuser, alle
weiteren Toilettenbereiche) nur mit
Mundschutz betreten werden dürfen. Und
natürlich regelmäßig Hände desinfizieren.

Wir
arbeiten
jetzt
mit
ECOCAMPING zusammen, eine
Initiative, die Campingplätze dabei
unterstützt noch
zu agieren. Wir haben im Hintergrund bereits viele
Ideen umgesetzt, für Vieles hatten wir schon eine
gute Grundlage und Vieles wird noch folgen.
Ihr seid mit dabei! Achtet darauf unnötigen
zu
Seit Kurzen wird unser sanitäres Angebot um
, fahrt kurze Strecken auf dem Platz
zwei neue, extravagante Toilettenbereiche nicht mit dem Auto, nehmt lieber öfter das Fahrrad
im VW-Bulli-Design ergänzt. Einer steht auf oder geht spazieren und helft uns dabei die Natur
dem Parkplatz vor dem Restaurant, der schön zu halten, in der wir uns erholen wollen.
andere auf der Großen Wiese. Unübersehbar!

: Der Gelbe Sack wurde abgeschafft.
Wir planen die Einführung eines CheckIn- Bitte sammelt Euren Verpackungsmüll in
Automaten. Das bedeutet, dass unsere Gäste einem eigenen Behälter und werft ihn nur lose
sich für die Anreise selbst behelfen können. in die Gelben Tonnen.
Gerade Stammgäste wird das freuen.
CheckOut und Abreise soll der Automat auch
können. Wir sind mal gespannt.
Auch in diesem Jahr erwarten uns wieder
ganze vier Jahreszeiten. Der Frühling
erscheint im traditionellen Grün. Der
Sommer wird heiß, heiß, heißer. Skandalös:
Der Herbst und die Bäume. Nackt erwischt.
Der Winter wird milde kalt, eventuell
Schnee. Schnee voraussichtlich
weiss.
Neuigkeiten werden auch auf unserer
Falkensteinsee-App
kommuniziert
–
kostenlos
bei
Google-Play
(Android)
herunterzuladen! Im AppStore gibt es uns
leider nicht mehr, bereits heruntergeladene
Versionen sollten aber noch funktionieren.
Immer gut informiert sein 😊

GERÜCHTEKÜCHE
Gerüchten zufolge ist eine verbindliche Planung
aktuell
gar
nicht
mal
so
einfach.
Die Jahresplanung für
steht
trotzdem schon zu einem guten Teil. Unsere
Website und Facebook (Heimatort vom feinsten
„Kleinschnack“ und vielen weiteren Neuigkeiten)
werden laufend aktualisiert. Schaut dort vorbei um
zu erfahren, was Euch über das Jahr an
Unterhaltung erwartet.
Das traditionelle
steht dieses Jahr noch
auf der Kippe. Wir geben Euch Bescheid, wenn wir
wissen ob und wann es stattfinden kann.
Dieses Jahr fällt das
auf den 30.10. Das
Halloween-Motto vom letzten Jahr konnten wir ja
leider nicht umsetzen, deshalb holen wir es nach.
Und wer weiß, vielleicht bleiben wir ja dabei. Eine
gruselige Vorstellung, oder?
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