Diese Nachricht wird nicht richtig angezeigt? Dann klicken Sie einfach auf diesen Link
https://www.murter.online/newsletter-2.html

Bootshaus*Fischerhaus*Inselhaus
Liebe Gäste und liebe Interessenten an unseren Ferienhäusern auf Murter. Genug
vom grauen Winter in Deutschland und dem Alltagstrott? Das ist kein Problem!
Denn ab Mitte April, um Ostern herum, beginnt die schönste Zeit auf Murter. Es
grünt und blüht und die Insel duftet nach den Kräutern des Mittelmeeres. Nun ist
die richtige Zeit, den Altagsstress abzuschütteln. Traumhafte Spaziergänge durch
menschenleere Buchten warten auf Sie, wohlschmeckender Kaffee in der milden
Maisonne will genossen werden und das Licht des Frühlings lockt zu einem
Picknick mit Blick auf die azurblaue Adria. Starten Sie direkt an unseren Häusern
auf verschiedene Routen. Durch die nahegelegenen Buchten streifen, unterwegs in
einem Restaurant stärken und danach einen Gipfel der Insel erklimmen und das
Panorama auf die umliegende Insellandschaft geniessen! Die malerischen Orte der
Insel freuen sich auf Sie.
Und Tagesausflüge zu den Perlen der Adria starten! Zadar, Sibenik, Trogir und
Split locken mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und sind gerade in der
Vorsaison besonders reizvoll zu entdecken.
Dalmatien im Frühjahr ist Ihnen noch unbekannt?
Das ist schade und gemeinsam werden wir das ändern! Buchen Sie jetzt einen
Zeitraum im April oder Mai und sichern Sie sich

…bis zu 20% Rabatt auf den Mietpreis!!!
Bei einer Buchungsdauer bis zu sieben Tagen erhalten Sie 10% Rabatt auf unseren
Mietpreis. Sie bleiben länger? So erhalten Sie 20% auf den gesamten Mietpreis.
(Nebenkosten und Reinigungsgebühren können leider nicht zum Rabatt angeboten werden).

Buchen Sie jetzt und erleben Sie, wie wohltuend und erholsam Murter in der
Vorsaison für Geist und Seele ist!

Sie sind noch nicht für unseren Newsletter registriert? Kein Problem! Unter dem
folgenden Link ist das einfach und schnell möglich und der nächste Newsletter
kommt wieder druckfrisch in Ihr E-Mail-Postfach.
https://www.murter.online/newsletter.html

Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie auch Verwandte und Freunde auf unseren
Newsletter aufmerksam machen. Posten Sie gerne unsere Homepage auf Facebook
oder in anderen sozialen Netzwerken, so können auch Ihre Kontakte erfahren, wie
schön ein Urlaub auf Murter sein kann.
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie neugierierig!

Sie bekommen diesen Newsletter als ehemaliger Gast in unseren Ferienhäusern, als Interessent
an unseren Ferienhäusern, oder als Abonnent. Sie möchten keine weiteren Information über
unsere Ferienhäuser mehr erhalten? Das bedauern wir sehr, eine Abmeldung ist aber ganz
einfach! Antworten Sie mit „Abmeldung“ auf diese Mail und wir entfernen Sie umgehend aus
dem Verteiler.
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