Liebe Freunde und Hundebesitzer,
trotz unserer Renovierungsarbeiten wollen wir nicht ganz unsere Veranstaltungsreihe aus
den Augen verlieren um Euch die eine oder andere Veranstaltung außerhalb unserer
Hundebetreuung und -schule anzukündigen.
Warum ich das tue? Ich verbringe einfach unglaublich gerne meine Zeit mit den Menschen,
die die gleichen Interessen teilen. Und da diese so vielseitig sind, spiegelt sich das auch in
dem Veranstaltungsprogramm wieder.
Ich freue mich, wenn hier wieder für jeden etwas dabei ist und wir auch in 2020
gemeinsame Erinnerungen schaffen.
Veranstaltungsübersicht:
Datum

Veranstaltung

15. Februar 2020

Berlepscher Blutnacht

19. Februar 2020

Komische Nacht

23.-25. Februar 2020

Karneval in Köln 2019

13. September 2020

Gemeinsame Motorradtour

Sie wissen/du weißt schon genau, an welcher Veranstaltung Sie/du teilnehmen
möchten/möchtest? Dann geht es hier direkt zur Anmeldung. (Mailadresse hinterlegen
oder Anmeldevordruck zum download, was wäre besser?)
Andernfalls folgen nachfolgend die jeweiligen Beschreibungen.

Berlepscher Blutnacht in Schloss Berlepsch
Am 15. Februar 2020 - ab 19 Uhr wird es wieder gruselig.
Nach dem Valentinstag, wenn am Abend die Dämmerung hereinbricht, wird hinter dicken
Schlossmauern die nächste Blutnacht gefeiert. Elegante und selbstsichere Vampire mit
erotischer Ausstrahlung treffen sich und feiern mit Stil das etwas andere
Valentinserlebnis - feiern Sie mit uns und anderen Hundebesitzern sowie der/dem Liebsten
in schauriger und betörender Atmosphäre und tanzen auf der heißen Party nach einem
opulenten, knoblauchfreien Buffet bis in die dunkle Nacht!
Wenn die Welt eines Tages zu Grunde geht, dann ist dies ein Vorgeschmack!
Dresscode: TODSCHICK - auf ein menschliches Aussehen kann verzichtet werden, wir sind
unter uns. Das Mitführen von Kreuzen, Pfählen oder Weihwasser ist nicht gestattet …
Kosten: 59 € - inkl. Buffet, Party mit DJ, 1 alkoholisches Getränk, alle Säfte/Schorlen,
Softdrinks & Wasser, Kaffee für die Fahrer
Kartenbestellung unter: https://vorratskammer.schlossberlepsch.de/blutnacht2020.html
Zur Ausstattung für Vampire und andere gelangen Sie u.a. über diesen Link:
http://www.maskworld.com/german/department/mottopartys/dracula-nosferatu-vampir-D-304
Die Anfahrtsadresse für Navigation: Berlepsch 1, 37218 Witzenhausen

http://www.schlossberlepsch.de/blutnacht.html

Komische Nacht in Kassel
Es wird wieder gelacht, diesmal im Hotel im Bergpark, Im Druseltal 42, 34131 Kassel,
https://www.hotel-am-bergpark.com/ am 19. Februar 2020, das Comedy-Highlight des
Jahres www.komische-nacht.de/ Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: ab ca. 17:30 Uhr, das Essen
wird in Buffetform angeboten und kann im Veranstaltungsraum eingenommen werden.
Die Kartenpreise werden wieder mit den Essenskosten zusammengelegt, d.h. die
Eintrittskarte gilt gleichzeitig auch für das Buffet. Ihr Preis liegt bei 43,70€ je Person.
Ich habe 10 Karten reservieren lassen, bitte teilen Sie mir schnell, aber spätestens zum
untenstehenden Termin mit, ob Sie Karten wünschen und wie viele, da sie sehr schnell
vergriffen sind. Hinweis: Wer früh kommt, erhält die besten Sitzplätze.

Karneval in Köln 2020
Als Kölner Junge werde ich jedes Jahr von verschiedenen Kunden darauf angesprochen,
doch mal gemeinsam den Karneval in Köln zu feiern. Diesem Wunsch komme ich gerne an
folgendem Termin nach: 23.-25. Februar 2020.
Wir starten am 23.02.2020 geg. 10:00 Uhr an der Hundepension im Lossetal gemeinsam
nach Köln und beziehen im Leonardo Hotel (https://www.leonardo-hotels.com/leonardohotel-koeln) unsere vorab bestellten Zimmer. Gegen 13:00 Uhr geht es anschließend
kostümiert mit der Straßenbahn in die Kölner City, Altstadt. Wir genießen das Flair und
tauchen in den Karneval hautnah ein.
Am Montagmorgen (Rosenmontag) geht es so um 10:00 Uhr wieder in die Stadt. Dort
suchen wir uns einen guten Schauplatz und warten auf den Karnevalszug. Wir wandern, weil
wir alle nicht mehr stehen können, durch die Stadt und kehren am Nachmittag in ein
Gasthaus ein, dort feiern wir dann schließlich bis in die Nacht.
Am Dienstagmorgen treffen wir uns um 12:00 Uhr zur Abreise. Auf Wunsch mit einer
kleinen Stadtrundfahrt.
Die Kosten für ein Hotelzimmer liegen bei:
Einzelzimmer je Zimmer und Nacht 109,00 €, also 218,00€ incl. Frühstück,
Doppelzimmer je Zimmer und Nacht 139,00€, also 278,00€ je Zimmer incl. Frühstück,
Das DZ mit Frühbucherrabatt 125,10 €/Nacht, nicht stornierbar und mit
Kreditkartennummer zu buchen
Bei bis fünf Teilnehmern fahren wir mit einem Privatfahrzeug und ab 6+ Teilnehmern miete
ich uns ggf. ein entsprechendes Transportmittel. Hier werden die Kosten auf alle
Mitfahrer umgelegt.
Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten, um so die Zimmer sicherstellen zu können.

Unsere jährliche Motorradtour
Vielen geht es so wie mir, ich würde ja gerne mal ne schöne Motorradtour mitfahren, aber
wenn ich kurzfristig davon Kenntnis erhalte habe ich Dienst oder andere Verpflichtungen.
Daher plane ich jedes Jahr eine Tour und lade alle Biker aus meinem Kundenstamm und
auch darüber hinaus zu einer von mir geplanten Tour ein.
Folgendes steht bereits fest:
- Wann? Sonntag, 13. September 2020, 10:00 Uhr (09:30 Uhr am Treffpunkt)
- Wo wird gestartet? Parkplatz Schwanenwiese, gr. Kreisel in Kassel, geg. Audizentrum
- Ziel: Der PS. SPEICHER, das Auto- u. Motorradmuseum
Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck, https://ps-speicher.de
Einlasspreise für die Hauptausstellung Einzelkarte 12,50 € für Erwachsene
Gruppenkarte 10,50 € pro Person für Gruppen ab 15 Personen
Führungen durch die Hauptausstellung 50 € (Kosten werden durch Gruppenstärke geteilt)
Im Einlasspreise ist ein kostenloser Audioguide inbegriffen.
Änderungen vorbehalten

