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Bootshaus*Fischerhaus*Inselhaus
Liebe Gäste und liebe Interessenten an unseren Ferienhäusern auf Murter. Der
Baulärm ist verstummt, Farben sind gewählt und zieren nun die Wände. Die
antiken Möbel sind an ihren Plätzen und Türen und Fensterläden aus einem
anderen Jahrhundert sind zu Schränken und Küche geworden. Die Bäder sind
geputzt, die Betten bezogen und das Geschirr ist an seinem Platz. Olivenbäume
sind gepflanzt, die Gartenmöbel aufgestellt und der Garten ist geharkt.

…das Bootshaus ist fertig und es gibt noch einige freie
Termine!!!
Mit etwas Stolz und ganz viel Freude haben wir nun die ersten Bilder auf unserer
Homepage veröffentlicht und wir hoffen Sie bald unter
http://www.murter.online/bootshaus-is-ready.html begrüßen zu dürfen. Schon vor der
Fertigstellung des Hauses gab es die ersten Buchungen, die Neugierde war groß
und wir freuen uns auf die ersten Gäste schon in dieser Saison. Sie sind
kurzentschlossen? Dann hat das Haus noch Kapazitäten! Zwischen dem 17. Juni
2017 und dem 27. Juli 2017 und ab 10.September 2017 freut sich das Bootshaus auf
weitere Besucher. Preis und Konditionen entsprechen in der ersten Saison denen
des Inselhauses.
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 neugierig!

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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