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uriges

Bettenlager in der Bartlmämühle, Ohlstadt
Mia ham uns denkt daß ma günstige Übernachtungsmöglichkeiten obiet´n kannt´n .
Daß ma des so günstig obiet´n ko, miaßn hoid de Leut aa
was dazuadoa, so wirkt si des dann aa preislich aus.
Wenn ebba sei Bettwäsch soiba mitbringt, soiba putzt usw.,
blos a so konn ma a Übernachtung ab 8 € obiet´n.
Vui Hotels u. Pensionen machan es net gern daß Zimmer fia
oa Nacht vermieten, genau des is bei uns andas.
Mia wuin des touristische Angebot in der Richtung erweitern.
Es is oft unverhältnismäßig daß ma fia a Drittel vom Tag meahra ausgibt ois fia den Rest vom Tag.
Selbstverständlich kinan bei uns Kurse und Tagungen abghoet´n wean, dabei
trag´n de niedrigen Übernachtungskosten zur Dezimierung der Kosten bei.
Firmen miaßn sparen, mia woen helfen.
A weiterer Punkt is de Steigerung vom Zusammenhalt durch Zusammenleben
auf engen Raum. Mit unserem Angebot : Kurse Treffen, Meetings, Schulungen
wie zb. Abnehmen durch arbeiten, gesund werden und bleiben mit Arbeit,
Fit im Kopf durch auspowern, Spaßabende, Hüttenabende,Lagerfeuer, Romantik, Musik und Seele,
Malabende, Kochkurse, Verständnis fia de boarische Sprach, Verkaufsschulungen,
Motivation usw, usw, usw. Unser ganzes Gelände konn dadafia eigsetzt wean. ( 21 ha mit Wald )
Aa unser Werkstatt und an Hof mit Unterständ kinan Sie fia versch. Veranstaltungen mieten.
Dadabei kinan Sie ois soiba macha und mitbringa oda mia organisiern Eahna ois. ( Musik,Getränke,Essen)

- frag´ns einfach, mia lassen uns was fia Sie eifoin Der Mensch braucht Ziele, mia hoiffan Eahna dabei de zu verwirklichen.
Des ganze macht aba net an unserer Grundstücksgrenze halt, sondern mia kemman
aa zu Eahna in den Betrieb, mia ham verschiedenste Berater an der Hand.
Mia erstelln Eahna a entsprechendes Angebot.
EDV-Schulungen, Hausfrauen- , - Crash - Kurse,
Putzkurse
mia machan des weil mia Spass dro ham,
des trifft bestimmt bei Eahna aa zua,
drum biet´n mia z.B. an Kurs o daß Ihre Mitarbeiter auf de
Firma eigschworen wean, und da gibt’s no vui Potential.

Oiso, red´ns mit uns mit´n red´n kemman d´Leit zam.
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