Liebe Touristikfreunde,
von der „Pension Bomätscher“ habe ich untenstehendes Angebot erhalten. Nachdem der danebenliegende
Mitbewerberbetrieb „Camping Königstein“ mir zunächst gar nicht und auf meine Nachfrage mit Zitat: “wenn ich
nicht geantwortet habe dann liegt das entweder daran das wir keine Kapazitäten haben bzw. uns auch oft die Zeit
fehlt bis zu 100 Mails täglich zu beantworten. Mfg Thomas Dürr, Camping Königstein “ geantwortet hat, denke ich,
wir sollten diesen Mitbewerber nicht weiter belästigen.
Ich hoffe, wir können im September dann auch fahren.
Lutz Sproesser

Guten Tag, Herr Sproesser,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir freuen uns sehr, dass so eine tolle Tour von Ihrem Club in der Sächsischen Schweiz bzw. in Königstein
stattfindet. Da wir in unserer Unternehmensgruppe auch touristische Fahrten anbieten mit anhängigen
Fahrzeugbau, würde auch eine Halle zum "Schrauben" und Einschließen der Motorroller bei uns zur Verfügung
stehen.
Wir möchten Ihrem Club das Angebot unterbreiten, bei Buchung von mehr als 50 Personen Ihrer Reisegruppe in
unserer Pension oder auf unserem Campingplatzes gewähren wir allen 10 % Rabatt.
Alle Informationen gibt es unter:
https://bomaetscher-koenigstein.de/
https://www.treidlercamping.de/
Für Übernachtungen der besonderen Art bieten wir Safarizelte, Röhrencamp, Treidlerkojen oder
Schlafstrandkörbe an.
Aber auch unsere Doppel- und Familienzimmer haben ihren besonderen Flair. Abgerundet wird unser Angebot
mit drei Ferienwohnungen und Stellplätzen für Wohnwagen/-mobile bzw. Zelten.
Pension, Gaststätte und Campingplatz befinden sich auf einem Gelände. Ebenfalls auf dem Gelände befindet
sich unser Freizeitpark und unser Fahrzeugbau. Alles direkt an der Elbe mit Blick zum Lilien - und Königstein.
Die Halle zum Unterstellen der Motorroller steht auf unserem Gelände, ca. 250 m vom Hauptgebäude entfernt.
Für gesellige Abende steht Ihnen unsere Terrasse der Gaststätte Bomätscher zur Verfügung. Gern organisieren
wir Ihnen ein Grillbuffet oder ähnliches.
Weiterhin können Sie in unserer "alten Schmiede" den Partyraum anmieten. Baemer und Musikanlage stehen
Ihnen zur Verfügung. Catering bietet unsere Gaststätte an.
Bitte geben Sie unser Angebot an Ihre Clubmitglieder weiter. Wir würden uns sehr freuen Ihnen ein guter
Beherbergungspartner zu sein.
Aktuell besteht ein kleines Problem bei den Online-Buchungen, unsere Mitarbeiter nehmen aber gern Ihre
Anfragen persönlich oder per E-Mail an.
Tel: 035021-9908102
E-Mail: info@bomaetscher-koenigstein.de

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Fleischer

