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Gastgeberkatalog – erfrischend aktuell für unser
Seebad Breege /Juliusruh
– zum Anfassen und Mitnehmen
Liebe Gastgeber,
liebe Gastgeberinnen,
in den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, dass es einen größer werdenden Trend zu
Online-marketing und -buchungen gibt. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass sich
gedruckte Gastgeberkataloge immer noch großer Beliebtheit erfreuen und stark nachgefragt
werden. Hier in Ihrem Informationsamt gehen täglich Anfragen ein und wir verschicken gern
Ihre Angebote kostenfrei an Interessenten. Gäste unseres Seebades nehmen während ihres
Aufenthaltes dieses Heft mit, um sich für ihren nächsten Aufenthalt schon zu informieren
und passende Angebote zu finden.
Wir möchten nun wieder mit der Neuauflage unseres Gastgeberkataloges Breege /Juliusruh
starten und hoffen Sie sind dabei. Der Katalog bekommt einen neuen „Anstrich“ und wird
erfrischend, modern und im neuen Design präsentiert. Außerdem werden wir in der
Anzeigendarstellung neue Wege gehen und wie anfangs schon erwähnt, auch wenn das
Internet eine Vielzahl an Informationen bietet, ebbt das Interesse an einem Katalog „Zum
Anfassen und Mitnehmen“ nicht ab.
Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, welches vielfältiges Übernachtungsangebot unser Seebad
Breege/Juliusruh bietet und präsentieren Sie Ihre Unterkunft im neuen Gastgeberkatalog
Breege/Juliusruh!
Entscheiden Sie selbst, in welchem Anzeigenformat Sie Ihr(e) Objekt(e) präsentieren
möchten!
In der Anlage senden wir Ihnen die Anzeigenformate mit den jeweiligen Anzeigenpreisen, die
Auftragserteilung und Informationen zu.
Präsentieren Sie Ihr Vermietungsobjekt im neuen Gastgeberkatalog, so gewähren wir Ihnen
einen 50%igen Preisnachlass für Ihren Eintrag auf www.breege.de und statt für 60,-€
erhalten Sie den Eintrag auf unserer Website dann für nur 30,-€.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, scheuen Sie sich nicht, mit
uns in Kontakt zu treten. Sie erreichen uns telefonisch unter 038391/311 oder per Mail
info@breege.de.
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