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Kirchlintelns Vermieter rüsten sich für die neue Saison
Noch freie Plätze beim Seminar: „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance" / Erweitertes Angebot der Gästekarte

KIRCHLINTELN  -  Ein  Vermie-
terseminar  mit  dem  Titel: 
„Für den ersten Eindruck gibt 
es  keine  zweite  Chance" 
bietet  der  Tourismusverein 
Kirchlinteln  seinen  Mit-
gliedsbetrieben,  aber  auch 
allen anderen, am Montag, 7. 
März,  um  19.30  Uhr,  im 
Gasthaus  Zur  Linde  in  Ned-
denaverbergen an. Es konnte 
eine Dozentin aus Lüneburg

für  diesen  Abend  gewonnen 
werden.

Schwerpunkte  Vortrags 
werden  die  Ausstattung  und 
die  Vermarktung  der  Unter-
künfte  sein.  Aber  auch  die 
speziellen  Belange  wie  der 
Internetauftritt  und  die  Be-
wertung nach DTV-Richtlini-
en werden angesprochen.

Für die Mitglieder des Ver-
eins ist der Abend kosten-

frei. Gäste sind herzlich ein-
geladen  und  zahlen  einen 
Kostenbeitrag  von  15  Euro. 
Zur  besseren  Planung  des 
Abends bittet der Verein um 
eine  Anmeldung unter  Tele-
fon 04236/942455 oder auch 
persönlich im Büro des Tou-
rismusvereins.

In  diesem  Zusammenhang 
weist der Verein auch auf das 
erweiterte Angebot der

Gästekarte  hin.  Betriebe  in 
der  Gemeinde  Kirchlinteln, 
aber auch in Verden, gewäh-
ren  bei  Vorlage  der  Karte 
Vergünstigungen.  Kostenlos 
kann  der  Bürgerbus  in  der 
Gemeinde genutzt werden.

Bei  Teilnahme  an  der 
Stadtführung in  Verden  gibt 
es  einen  Nachlass  von  50 
Prozent, beim Magic-Park re-
duziert sich der Eintrittspreis

um  25  Prozent,  unabhängig 
von  der  Personenzahl.  Feri-
engäste,  die  auf  Aller  oder 
Weser schippern wollen, be-
kommen bei der Flotte Weser 
Schifffahrt  einen  Nachlass 
von fünf Prozent.

Auch  Hofläden  und  Gast-
stätten  haben  sich  ange-
schlossen  und  gewähren  ei-
nen  Nachlass  zwischen  10 
und 20 Prozent. Rabatte gibt

es  auch bei  Kaffee  und Ku-
chen. Auch das Ausleihen ei-
nes Fahrrades wird mit Gäs-
tekarte preisgünstiger.

Eine  Auflistung  der  teil-
nehmenden  Betriebe  gibt  es 
im  Internet  unter  www.hei-
deurlaub-online.de unter 
„News".

Weitere  Betriebe,  die  sich 
beteiligen  möchten,  werden 
gerne aufgenommen.
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