®

„Typisch Werber ...“

„Anders“ (mit)denken,
„eﬃzient“ zum Ziel kommen,
… immer „schön“ auffallen.

„Gute Ideen machen Marken.“

2

3

„Es gibt nur eine Sicht,
die entscheidend ist –
die Sicht des Kunden.“

Wir unterstützen Sie dabei,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

„Der Blick durch die
Kundenbrille zeigt uns
neue Ideen – aber auch
Optimierungspotenzial –
für die wir gemeinsam
Lösungen schaffen.“
Wir sind dazu da, nützliche Ideen für Ihr
Unternehmen zu schaffen.

Eines
unserer
Vorbilder

mals ein
„An Zeichen war nie
ern.“
Mangel, aber an Folg

rs,
ösischen Mathematike
Dieses Zitat des franz
Pascal
e
ais
Bl
en
und Philosoph
Physikers, Literaten
it Beginn.
begleitet uns schon se
wache
unsere immer wieder
Unterstreicht es doch
le
nehmen und ihre Zie
Neugierde auf Unter
tails,
htsamkeit auf die De
sowie die Liebe zur Ac
Ideen
ig werden können. Um
mit der wir für Sie tät
n
nen einen nachhaltige
zu entwickeln, die Ih
Erfolg sichern.

Wir begleiten Sie dabei, neue Ideen zu implementieren,
und in einer ständigen Interaktion zwischen Markt und
Unternehmen diese iterativ zu verbessern.
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„Wir orientieren uns an Trends –
nicht an Moden – und übernehmen
Ansätze und Ideen aus anderen
Branchen, unter Berücksichtigung
„Anders“
(mit)denken,
von Ursache,
Maßnahme
„eﬃ
zient“
zum Ziel kommen,
und
Wirkung.“
… immer „schön“ auffallen.
Dabei stellen wir anhand von Möglichkeiten Hypothesen
auf und ermessen den zu erwartenden Erfolg. Erst nach einer
genauen Analyse erfolgt eine Durchführung des Gesamtvorhabens.
Das spart Budget und ist gut für die Umwelt.

Eine klare Haltung schafft eine
authentische Markenidentität.
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„Gute Ideen machen Marken.“
n
Seit mehr als 10 Jahre
,
au
ist „die junge Fr
hen
die nichts zum Anzie
r
de
al
hat“, das Key-Visu
r
„Woman“ – eines de
erfolgreichsten Messe
.
Konzepte in Bremen

führung
Erfolgreiche Neuein
Wäschebox. Die
eines Produktes: die
sprünglich für die
Box selbst wurde ur
d ist aus recyceltem
Logistik konzipiert un
sen mit ihr ihre
Kunststoff. Kunden las
chdem sie bisher
Wäsche waschen. Na
Verkaufsförderung
ausschließlich über
und getestet wurde,
am POS eingerichtet
Werbung
kann nun sinnvoll in
investiert werden,
7
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„Spezialisiert auf
Individualisierung
und Wirtschaftlichkeit.“
Wir erarbeiten ideenreiche Konzepte für Marketing, Werbung
und Verkaufsförderung – mit Persönlichkeit – und führen die
Kommunikation Ihres Vorhabens zum Erfolg.

Hotel Munte am
Das familär geführte
en
ist mit seinen 4 Stern
Stadtwald in Bremen
en
en Austausch mit sein
an einem persönlich
e
n Grund mehr, auf di
Gästen interessiert. Ei
einer elektronischen
übliche Verwendung
sen
rzichten und stattdes
Schlüsselkarte zu ve
. Sie
en
ier
lis
ua
zu individ
die Zimmerschlüssel
er
od
nd
Ha
um sie in die
sind damit zu groß,
er
m
im
er
en, dafür ab
Jackentasche zu steck
im
d einen Smalltalk be
gut für ein „Moin“ un
.
an der Rezeption
Kommen und Gehen

Wir kristallisieren die Individualität Ihres Unternehmens heraus
und machen sie für jeden schneller und nachdrücklicher wahrnehmbar.
Wirtschaftlich kluge Entscheidungen und Prioritäten-Verteilungen
bestimmen die Empfehlungen, mit denen wir unsere Klienten begleiten.
Dabei dürfen Sie mehr als 20 Jahre Erfahrung in Beratung und
Ausführung mit einem gewachsenen, bunten Kundenstamm aus
den verschiedensten Branchen erwarten.

mmt
ter Baum als „M“ sta
Das Logo, ein stilisier
f des
ur
Feder wie der Entw
genauso aus unserer
selbst.
Schlüsselanhängers
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„Techniken und Medienverhalten
verändern sich ständig – den
kreativen Umgang damit
wird es immer geben.“
Mobile Geräte schaffen mehr Mobilität im Alltag. Kaufentscheidungen
werden von unterwegs gehandhabt. Apps erleichtern unser Leben.
Lassen wir uns darauf ein und schauen wir, was wir den Kunden
in Ihrem Markt bieten können.
Dabei behalten wir die immer wichtiger werdende und möglichst
authentisch zu pﬂegende Beziehung zu Kunden empathisch im Auge.
Wir schaffen Ihre Online-Kommunikation.

Responsive-Design für Ihren Online-Auftritt.
Immer optimiert für sämtliche Ausgabegeräte.

10

e wie visuelle Werte
Individuelle, inhaltlich
und fortImpulse, die positiv
verankern wichtige
llen –
innerung bleiben so
während in guter Er
ion
em PC, einer Workstat
ganz gleich, ob auf ein
dem Tablet!
auf dem Handy, oder

Responsive Design
meets Fitness für‘s
Unternehmen:
fitnessmobil.org

Vor dem Besuch
noch kurz die Speisekarte auf dem Smartphone checken. Zum
Beispiel, die vom
Tiffin INDIAN
FOOD & SWEETS
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bei,
Wir begleiten Sie da
zu
Ihren Markenkern
pflegen.
visualisieren und zu
line- wie
Ganz gleich, ob in On
Filmen –
Offline-Medien oder
er B2B.
für Konsumenten od

„Mit viel Erfahrung im
Lebensmittel-Einzelhandel ...“
Sofern man im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs ist,
gerade ohne aufwendige und in der Schaltung teure Fernsehspots
zu veröffentlichen, ist man auf gut transportierende Botschaften
für den Konsumenten angewiesen – sowohl um die Produkte wie
auch das Produkthandling deutlich zu machen.
Neben den Aufgaben, die die LIEKEN AG bisher an uns stellte,
waren wir auch bereits erfolgreich für ein eigenes ConvinienceProdukt bei EDEKA und Co. unterwegs.
Ziehen Sie uns zu Rate, wenn es um die Neueinführung oder
optimale Präsenz eines Produktes geht.
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„… auch bei
Unterhaltungs-Medien.“
Die Spotlight KG aus Hamburg ist nicht nur im LebensmittelEinzelhandel sondern auch in deutschen Fachmärkten
wie denen von Euronics mit der Vermarktung von UnterhaltungsMedien wie DVDs, CDs, Spielen aber auch Büchern unterwegs.
DAS NEUE ALBUM
oben

TRAUMREISE
EN!
ZU GEWINN

… ihr neuestes Album !

Schon seit Jahren beraten wir das Unternehmen zur
Vertriebsförderung wie auch neuerdings zur
begleitenden Markenbildung bzw. -verankerung
beim Konsumenten. Trotz des Streaming-Trends und
dem daraus resultierenden Sunsetting-Markt, ist der
Abverkauf von diesen Produkten lohnenswert. Gerade
in Abverkaufssituationen, wo diese Medien zum
Abverkauf bisher nicht erwartet worden sind.

lights“
„entertainment spot
im
findet man überall
del.
deutschen Einzelhan
Entweder kampagnen
heinungen
begleitend zu Neuersc
pilations
oder als Mediencom
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Neue Angebote alle 14 Tage, auch als E-Mail Newsletter:

„Raten Sie doch ‘mal, was wir auf
den Seiten dieser Tageszeitung
gestaltet haben …“

www.alecobio.de

www.excite-bremen.de

Glauben Sie an
den Osterhasen?

Nur die stetige Wiederholung von immer wieder deutlichen,
gleichen bzw. ähnlichen Zeichen und Aussagen garantiert die
eﬃziente Verbreitung einer Marke.

… mehr aktuelle
Angebote finden Sie
auf: www.aleco.bio
Schön, wir auch: Aber bei der Herkunft unserer
Ware vertrauen wir auf die Öko-Kontrolle beim
Erzeuger. Damit Sie sich mit Ihrer Familie gelassen auf jedes kulinarische Fest freuen können.

BioSupermärkte
Mo - Sa 8 - 20 Uhr
außer in Sottrum: Mo - Sa 8 - 19 Uhr

mit Café/Bistro

mit Café*

mit Café

Bremen

Bremerhaven Buchholz Cuxhaven Delmenhorst

Admiralstraße 14*

Langener Landstraße 28

mit Café

Hamburger Straße 8

Schillerstraße 4a

mit Café

Hannah-Arendt-Str. 3

Bismarckstraße 14
Hindenburgstraße 36*
Kirchweg 204*

mit Café

Lilienthal

Ottersberg Osterholz- Rotenburg Sottrum
Scharmbeck

Falkenberger Landstraße 42

Grüne Straße 19

Rockwinkeler Heerstraße 172
Wätjenstraße 146*

mit Café*

04_Ostern.indd 1

Bremen

28215 ∙ Admiralstraße 14*
28203 ∙ Bismarckstraße 14

.12.2014
Angebote gültig vom 03.12.-16
mit Café

mit Café/Bistro

mit Café

nhorst
olz Cuxhaven Delme
Bremerhaven Buchh
Hannah-Arendt-Str. 3
4a
Hamburger Straße 8 Schillerstraße
mit Café

Langener Landstraße 28

mit Café

burg Sottrum
Ottersberg Osterholz- Roten
Scharmbeck Verdener Straße 4 Vogteistraße 2

Lilienthal
Falkenberger Landstraße 42
Preisangaben in €uro. Solange
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Grüne Straße 19

der Vorrat reicht. Irrtum und

Marktplatz 1

28717 ∙ Hindenburgstraße 36*
28199 ∙ Kirchweg 204*
28355 ∙ Rockwinkeler Heerstraße
28213 ∙ Wätjenstraße 146*

Aufmerksamkeit zu schaffen, ist keine Frage der Dimension
sondern eine Frage der Klarheit und Andersartigkeit.

Marktplatz 1

Verdener Straße 4

Vogteistraße 2

Mit dem „Liebesapfel“ als Sinnbild für „Wir lieben Bio“ begleiten
wir zum Beispiel seit vielen Jahren die stetige Expansion der ALECO
BioSupermärkte im Norden Deutschlands.

26.02.15 18:12

BioSupermärkte
Mo - Sa 8 - 20 Uhr
172

außer in Sottrum: Mo - Sa 8 -

19 Uhr

Neue Angebote alle 14 Tage,
auch als E-Mail Newsletter:

www.aleco.bio
ALECO GmbH, Vogteistr. 2, 27367

Sottrum, Geschäftsführer: Georg

Appel

Druckfehler vorbehalten.
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„Verpacken Sie es doch
wie ein Geschenk.“
wertvolles Geschenk.“
Gut gemachte Verpackungen, Etiketten oder Brandings
Brandings
schaffen höhere Werte für ein Produkt oder eine Produktrange,
Produktrange,
die sich auf Verkaufs-Preis und Produktimage immer
immer positiv
positiv auswirken.
auswirken.
Zudem schaffen Sie zur Markteinführung die beste Grundlage
Grundlage für
für
eine möglichst schnelle Verbreitung des Produkts – ausschließlich
ausschließlich
aus dem Produktauftritt heraus.
Auch weil Verkaufsförderelemente aus dem Image des
des Produktes
Produktes
entstehen, gilt der Verpackung und des „Look and Feels“
Feels“ eine
eine
besondere Aufmerksamkeit. Gerne unterbreiten wir
wir Ihnen
Ihnen
Optimierungsvorschläge für Ihre bestehenden Produktranges,
Produktranges,
Packages oder Etiketten – ganz gleich für welches Produkt
Produkt
oder welche Branche.

Portugiesische Weine
und Feinkost
Portugisische
Weine und Feinkost
aus dem Alentejo
–
ausPortugals
dem Alentejo
Portugals –
Marken und Verpackungsdesign
Marken und Verpackungsdesign
made by excite.made by excite.
18
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Bremens Stadthotel
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Bremens
im Grünen
Grünen
im

Besuch
Besuch

Bremens Stadthotel
Stadthotel
Bremens
im Grünen
Grünen
im

in Bremen
Bremen
in

Diezweite
zweiteJahreshälfte
Jahreshälfte…
…
Die

Märkte in
in Bremen
Bremen
Märkte

Professionund
undLeidenschaft:
Leidenschaft:
Profession
ImkerMicheal
MichealBauer
Bauerbei
beider
derArbeit
Arbeitmit
mit
Imker
seinenzahlreichen
zahlreichenflfleißigen
eißigenMitarbeitern,
Mitarbeitern,
seinen
denBienen.
Bienen.
den

Lokal, authentisch,
authentisch, kontrolliert:
kontrolliert:
Lokal,

Heimatgenuss
DIEREGION
REGION––auch
auch kulinarisch
kulinarisch entdecken
entdecken …
…
DIE
Einesunserer
unserergroßen
großenAnliegen
Anliegenist
istes,
es,Ihnen
Ihnendie
dieheimische
heimischeViefalt
Viefaltinineiner
eineranspruchsanspruchsEines
vollenArt
Artnahezubringen.
nahezubringen.Auf
Aufunserer
unsererKarte
Kartefinden
findenSie
Siezum
zumBeispiel
Beispielhäufig
häufigververvollen
gesseneoder
odernicht
nichtmehr
mehrininMode
Modestehende
stehendeGemüseGemüse-oder
oderObstsorten,
Obstsorten,die
diewir
wirstets
stets
gessene
neukomponieren
komponierenund
undimmer
immerfrisch
frischzubereiten.
zubereiten.Unser
UnserWildbret
Wildbretstammt
stammtausschließlich
ausschließlich
neu
auskontrollierter
kontrollierterJagd
Jagd––aus
ausheimischen
heimischenWäldern.
Wäldern.Genauso
Genausowie
wiewir
wirFrischfleisch
Frischfleischund
und
aus
Fisch
ausschließlich
aus
bestens
bekannter
Herkunft
beziehen.
Fisch ausschließlich aus bestens bekannter Herkunft beziehen.

Sobalddie
diekältere
kältereZeit
Zeitdes
desJahres
Jahresbeginnt
beginntund
undMann
Mannwie
wieFrau
Frauden
denKragen
Kragenhochschlägt,
hochschlägt,
Sobald
beginntininBremen
Bremendie
diefünfte
fünfteJahreszeit.
Jahreszeit.Dann
Dannheißt
heißteseswieder
wieder„Ischa
„IschaFreimaak“.
Freimaak“.Der
DerFreimarkt
Freimarkt
beginnt
Bremenhat
hatwahrlich
wahrlichTradition:
Tradition:als
alsWarenmarkt
WarenmarktBremer
BremerKaufleute,
Kaufleute,erstmals
erstmalsimimJahre
Jahre1035
1035
ininBremen
urkundlichdokumentiert,
dokumentiert,wandelte
wandeltesich
sichder
derFreimarkt
Freimarktmit
mitden
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zumMarkt
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Tiere
der
undMenschen
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wurden,damals
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nochauf
aufdem
demMarktplatz,
Marktplatz,zum
zumBestaunen
Bestaunen
und
dargeboten.
dargeboten.

FREIMARKT| |13.-29.10.2017
13.-29.10.2017
FREIMARKT

Auchder
derRoland
Roland
Auch
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ististgeschmückt,

wenneseseinmal
einmal
MitAnfang
Anfangdes
desvorherigen
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Mit
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„Jahrmarkt“
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Start
Start
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undWiesenbesitzer
Wiesenbesitzeraus
ausder
dernäheren
näherenUmgebung
Umgebung––„ausschließlich
„ausschließlichungespritzt“,
ungespritzt“,
der
versichertuns
unsChristian
ChristianDrescher,
Drescher,Betriebsleiter
Betriebsleiterder
derMosterei.
Mosterei.Aber
Aberauch
auchHolunder,
Holunder,Traube
Traube, ,
versichert
Birne,Quitte
Quitteoder
oderGemüsesorten
Gemüsesortenwerden
werdengenauso
genausoverarbeitet.
verarbeitet.
Birne,

BremerFreimarkt
Freimarkt
Bremer

Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt
Erntezeitbei
beiMosterei
Mosterei
Erntezeit
Finkenburg:Hier
Hierwerden
werden
Finkenburg:
dieÄpfel
Äpfelgewaschen,
gewaschen,
die
gehäckselt,pasteurisiert
pasteurisiert
gehäckselt,
undlanden
landenschließlich
schließlichinin
und
derAbfüllung.
Abfüllung.
der
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Mosterei
Mosterei
Finkenburg
Finkenburg
Schlachtezauber
Schlachtezauber

„BIO-HONIG“ direkt
direkt von
von unserem
„BIO-HONIG“
Hoteldach: Imker
Imker Michael
Michael Bauer
Hoteldach:
Nachberuflicher
beruflicherVergangenheit
Vergangenheit im
im Verlagswesen
Verlagswesen
Nach
zoges
esMichael
MichaelBauer
Bauer in
in eine
eine für
für ihn
ihn bis
bis dahin
dahin neue
neue
zog
Lebensart.Auch
Auchseine
seine Ehefrau
Ehefrau war
war von
von dem
dem neuen
neuen
Lebensart.
Abenteuerbegeistert,
begeistert, sich
sich ab
ab nun
nun einem
einem Lebewesen
Lebewesen
Abenteuer
ganzbesonders
besonderszu
zuwidmen:
widmen: der
der Biene.
Biene.
ganz

REZEPT||GEBRATENER
GEBRATENER
REZEPT
REHRÜCKENmit
mitglasierten
glasierten
REHRÜCKEN
Stadtwaldhonigmöhren und
und
Stadtwaldhonigmöhren
Apfel-Kartoffelröstis
Apfel-Kartoffelröstis

Möhren,ca.
ca.200g
200gpro
proPerson,
Person,
Möhren,
Salz,Butter
Butterund
undStadtwaldhonig
Stadtwaldhonig
Salz,
Möhrenschälen
schälenund
undininScheiben
Scheibenoder
oderStäbchen
Stäbchen
Möhren
schneiden.Im
Imkochenden
kochendenSalzwasser
Salzwasserca.
ca.33Minuten
Minuten
schneiden.
blanchieren.InIneinen
einenTopf
Topfmit
mitein
einbisschen
bisschenButter
Buttergeben
geben
blanchieren.
undandünsten.
andünsten.Mit
MitStadtwaldhonig
Stadtwaldhonigglasieren
glasierenund
undbei
bei
und
geringerHitze
Hitzezu
zuEnde
Endegaren.
garen.
geringer

Rehrücken,ca.
ca.180g
180gpro
proPerson
Person
Rehrücken,
DenRehrücken
Rehrückenmit
mitSalz
Salzund
undetwas
etwasPfeffer
Pfefferaus
ausder
der
Den
Mühlewürzen
würzenund
undininder
derPfanne
Pfanneim
imheißen
heißenÖl
Ölvon
vonallen
allen
Mühle
Seitenanbraten.
anbraten.Bei
Beigeringer
geringerHitze
Hitzenoch
nochmal
mal22Minuten
Minuten
Seiten
bratenund
unddann
dannca.
ca.11Minute
MinuteininAlufolie
Alufolieruhen
ruhenlassen,
lassen,
braten
anschließendininTranchen
Tranchenschneiden.
schneiden.
anschließend

Apfel-Kartoffelröstis,
Kartoffelröstis,ca.
ca.11große
großeKartoffel
Kartoffelund
und½½Apfel
Apfelpro
pro
ApfelPerson,Sonnenblumenöl,
Sonnenblumenöl,Salz,
Salz,Pfeffer
Pfefferaus
ausder
derMühle
Mühle
Person,
Kartoffelund
undApfel
Apfelschälen.
schälen.Auf
Aufeiner
einergroben
grobenReibe
Reibe
Kartoffel
raspeln,salzen
salzenund
undpfeffern.
pfeffern.Ein
Einwenig
wenigausdrücken
ausdrückenund
und
raspeln,
dannininheißem
heißemÖl
Ölininder
dergewünschten
gewünschtenGröße
Größevon
vonbeiden
beiden
dann
Seitengoldbraun
goldbraunbraten.
braten.
Seiten

odererfahren,
erfahren,welche
welcheApfelsorten
Apfelsortenininunserer
unsererRegion
Region
oder
vertretensind.
sind.Für
Fürdie
dieLieferanten
Lieferantender
derÄpfel
Äpfelwird
wirdder
derSaft
Saft
vertreten
sofortverarbeitet
verarbeitetund
undenthält
enthältansonsten
ansonstenkeinerlei
keinerleiZusätze
Zusätze
sofort
wieZucker,
Zucker,Wasser
Wasseroder
oderzugesetzte
zugesetzteVitamine.
Vitamine.Das
DasObst
Obst
wie
wirdentsaftet,
entsaftet,durch
durchErhitzen
Erhitzenkeimfrei
keimfreigehalten
gehaltenund
undinin
wird
Flaschenabgefüllt.
abgefüllt.
Flaschen

VIELFÄLTIG&&INDIVIDUELL:
INDIVIDUELL:MOSTEREI
MOSTEREIFINKENBURG
FINKENBURG
VIELFÄLTIG
Saftvon
vonObstsorten
Obstsortenaus
ausder
derRegion
Region
Saft

NOCHMEHR
MEHRFITNESS
FITNESSim
imHotel
HotelMunte
Munte
NOCH

„Editorial-Design für Zeitschriften –
isn‘t that exciting?“

Hierzubraucht
brauchtes
esneben
nebendem
demEngagement
Engagementauch
auchverlässliche
verlässlichePartner.
Partner.Damit
Damitnicht
nicht genug.
genug. Der
Der Verein
Verein Genussland
Genussland
Hierzu
Bremen/Niedersachsen,dessen
dessenGründungsmitglied
Gründungsmitgliedwir
wirsind,
sind,fördert
fördertErzeuger,
Erzeuger,Verarbeiter
Verarbeiter und
und Händler
Händler heimatlicher
heimatlicher
Bremen/Niedersachsen,
Warenund
undErzeugnisse.
Erzeugnisse.Mit
Mitdieser
dieserAusgabe
Ausgabeder
der„Besuch
„Besuchin
inBremen“
Bremen“stellen
stellenwir
wir Ihnen
Ihnen zwei
zwei davon
davon vor:
vor: Michael
Michael
Waren
Bauerrichtet
richtetalljährlich
alljährlichzum
zumFrühsommer
Frühsommerdie
dieneue
neueHerberge
Herbergefür
fürdie
dieBienen
Bienenauf
auf unserem
unserem Hoteldach
Hoteldach her,
her, die
die dann
dann im
im
Bauer
Laufedes
desSommers
Sommersunseren
unserenBio-Honig
Bio-Honigherstellen.
herstellen.Die
DieMosterei
MostereiFinkenburg
Finkenburgist
istursprünglich
ursprünglich aus
aus der
der Förderung
Förderung von
von
Laufe
Streuobstwiesen
hervorgegangen.
Streuobstwiesen hervorgegangen.

Derüberschüssige
überschüssigeMost
Mostwird
wirdverkauft.
verkauft.Direkt
Direktbei
beider
der
Der
Mostereioder
oderan
anKunden
Kundenwie
wiedas
dasHotel
HotelMunte.
Munte.So
So
Mosterei
beziehenwir
wirnunmehr
nunmehrseit
seiteinem
einemJahr
Jahrden
denApfelsaft
Apfelsaftvon
von
beziehen
Finkenburgund
undsind
sindgenauso
genausobegeistert
begeistertwie
wieunsere
unsere
Finkenburg
Gäste––vielleicht
vielleichtauch
auchdeshalb,
deshalb,weil
weilsie
siedie
dieganze
ganzeVielfalt,
Vielfalt,
Gäste
dieunsere
unsereRegion
Regionzu
zubieten
bietenhat,
hat,immer
immerwieder
wiederneu
neuerleben
erleben
die
können––kein
keinSaft
Saftist
istwie
wieder
derandere.
andere.
können

Alljährlich,immer
immeram
amTag
Tagder
derdeutschen
deutschenEinheit,
Einheit,veranstaltet
veranstaltetder
derVerein
Vereineinen
einen„Apfeltag”.
„Apfeltag”.Mit
Mit
Alljährlich,
demAktionstag
Aktionstagwill
willdie
dieMosterei
Mostereizum
zumErhalt
Erhaltalter
alterObstbaumbestände
Obstbaumbeständeund
und-sorten
-sortenbeitragen.
beitragen.
dem
Sokann
kannman
manneben
nebeneinem
einemEntertainmentprogramm
Entertainmentprogrammseine
seineeigene
eigeneApfelsorte
Apfelsortebestimmen
bestimmenlassen
lassen
So

WissenschaftApfel:
Apfel:Auf
Aufdem
dem
Wissenschaft
Apfeltagerfährt
erfährtman
manviel
vielzu
zu
Apfeltag
Streuobstwiesenund
undkann
kannseine
seine
Streuobstwiesen
eigeneApfelsorte
Apfelsorteaus
ausdem
demGarten
Garten
eigene
bestimmenlassen.
lassen.
bestimmen

Schnellstellt
stelltsich
sichheraus,
heraus, dass
dass das
das Alte
Alte Land
Land in
in der
der
Schnell
NäheHamburgs
Hamburgsmit
mit reichlicher
reichlicher KirschKirsch- und
und Apfelblüte
Apfelblüte
Nähe
alsMonokulturen,
Monokulturen,Bienen
Bienen nicht
nicht die
die üppigen
üppigen NektarNektarals
undPollenvorkommen
Pollenvorkommen bieten
bieten kann
kann wie
wie beispielsweise
beispielsweise
und
eineStadt
Stadtwie
wieBremen.
Bremen. Gerade
Gerade das
das mildere
mildere Stadtklima
Stadtklima
eine
begünstigt
längere
Flugzeiten
der
Bienen
und
mit
den hier
hier
begünstigt längere Flugzeiten der Bienen und mit den
nichtexistierenden
existierendenPestizidbelastungen
Pestizidbelastungen sind
sind die
die HonigHonignicht
Erträgenicht
nichtnur
nurbesser,
besser, sondern
sondern auch
auch höher.
höher.
Erträge

DieBienen,
Bienen,die
dieden
den Sommer
Sommer über
über auf
auf dem
dem Dach
Dach des
des Hotels
Hotels
Die
ihrZuhause
Zuhausehaben,
haben,komponieren
komponieren Jahr
Jahr für
für Jahr
Jahr einen
einen
ihr
cremigenSommer-Biohonig
Sommer-Biohonig vor
vor allem
allem aus
aus Linde,
Linde, Himbeere
Himbeere
cremigen
Brombeere,Gleditsia,
Gleditsia, Edelkastanie
Edelkastanie und
und vielen
vielen weiteren
weiteren
&&Brombeere,
Pflanzen.Selbstverständlich
Selbstverständlich wird
wird dieser
dieser Biohonig
Biohonig auch
auch
Pflanzen.
aufunserem
unseremFrühstücksbuffet
Frühstücksbuffet angeboten,
angeboten, in
in der
der Küche
Küche für
für
auf
leckereGerichte
Gerichteverwendet
verwendet und
und an
an der
der Rezeption
Rezeption
leckere
alsSouvenir
Souvenirverkauft.
verkauft.
als
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Persönlich,privat
privat––individuell.
individuell.
Persönlich,
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Auch Zeitschriftengestaltung ist für uns spätestens
spätestens seit
seit unserem
unserem
eigenen Verlagsprojekt und der Herausgabe des
des „CU“
„CU“ –– Bremens
Bremens
Gastro- und Locationsguide kein Fremdwort mehr.
mehr.

Sokommt
kommtder
derdamals
damals 44-Jährige
44-Jährige auf
auf die
die Idee,
Idee, Bienen
Bienen
So
aufden
denDächern
Dächernvon
von Hotels
Hotels anzusiedeln.
anzusiedeln. Mittlerweile
Mittlerweile
auf
vertreibtdie
dieHonig-Manufaktur
Honig-Manufaktur Michael
Michael Bauer
Bauer mehr
mehr als
als 25
25
vertreibt
verschiedeneHonigspezialitäten.
Honigspezialitäten. Ganz
Ganz nebenbei
nebenbei trägt
trägt er
er
verschiedene
jetztauch
auchdazu
dazubei,
bei,dass
dass der
der bisher
bisher weltweit
weltweit schwindende
schwindende
jetzt
Bienenbestandstabilisiert
stabilisiert wird
wird bzw.
bzw. sich
sich erholen
erholen kann.
kann.
Bienenbestand
Unddas
dasist
isteine
eineHerausforderung:
Herausforderung: die
die Biene
Biene steht
steht an
an dritter
dritter
Und
Stelleder
derlandwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Nutztiere
Nutztiere -- ein
ein Apfelbauer
Apfelbauer
Stelle
hat60
60Prozent
Prozentmehr
mehr Ertrag
Ertrag durch
durch Bienen
Bienen und
und ein
ein qualitativ
qualitativ
hat
hochwertigeresObst.
Obst. So
So sorgen
sorgen diese
diese Organisationstalente
Organisationstalente
hochwertigeres
fürdie
dieerfolgreiche
erfolgreicheProduktion
Produktion unserer
unserer Ernten,
Ernten, auf
auf die
die wir
wir
für
allenicht
nichtverzichten
verzichten können.
können.
alle
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ImkerMichael
MichaelBauer
Bauer
Imker

Hausbesuche:
Hausbesuche:
Ringhotel Schorfheide
Schorfheide
Ringhotel

Wellness && Beauty
Beauty
Wellness
Erholen &
& Abschalten
Abschalten
Erholen

erleben, entdecken,
entdecken, wohlfühlen.
wohlfühlen.
...... erleben,
Kurzurlaub für Ihre Seele, Ihre Haut, Ihren Körper, Ihre Sinne! Relaxen Sie mit unseren individuellen
Kurzurlaub für Ihre Seele, Ihre Haut, Ihren Körper, Ihre Sinne! Relaxen Sie mit unseren individuellen
Treatments und schenken Sie sich Aufmerksamkeit, Entspannung und Pflegevergnügen von Kopf bis Fuß.
Treatments und schenken Sie sich Aufmerksamkeit, Entspannung und Pflegevergnügen von Kopf bis Fuß.

RINGHOTEL
RINGHOTEL
SCHORFHEIDE
SCHORFHEIDE

Arrangement MEERESKRAFT
MEERESKRAFT
Arrangement
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
1 x 3 Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
1 x 3 Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
1 x Tresor de Mer-Behandlung / Packungsmassage (Verwöhnzeit ca. 45 Min.)
1 x Tresor de Mer-Behandlung / Packungsmassage (Verwöhnzeit ca. 45 Min.)
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad,
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad,
vier verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
vier verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes

im Deluxe-Doppelzimmer | € 232,00
im Deluxe-Doppelzimmer | € 232,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 326,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 326,00

Arrangement
Arrangement
EINE REISE
REISE ZU
ZU SICH
SICH SELBST
SELBST
EINE

Jetzt direkt online buchen auf www.hotel-munte.de
Jetzt
onlineunter
buchen
www.hotel-munte.de
oderdirekt
telefonisch
04 auf
21-22
02-0
oder telefonisch unter 04 21-22 02-0

Einer der zahlreichen attraktiven
Einer der zahlreichen attraktiven
Meetingpoints im RINGHOTEL
Meetingpoints im RINGHOTEL
SCHORFHEIDE: KonferenzBibliothek
SCHORFHEIDE: KonferenzBibliothek

Sohat
hatesessicherlich
sicherlichauch
auchfrüher
früherschon
schonauf
aufunserem
unseremFreimarkt
Freimarkt
So
beiden
denMarktschreiern
Marktschreierngeheißen
geheißen––oder
oderauch
auchMOIN,
MOIN,wie
wiewir
wir
bei
Norddeutschlandnach
nachwie
wievor
vorzuzusagen
sagenpflegen.
pflegen.Sofern
Sofern
ininNorddeutschland
Sieuns
unsbesuchen
besuchenkommen,
kommen,werden
werdenSie
Siees
eserleben.
erleben.
Sie

Das Tagungszentrum der Wirtschaft für Berlin
Das Tagungszentrum der Wirtschaft für Berlin
& Brandenburg, so der Untertitel, auf dem Areal
& Brandenburg, so der Untertitel, auf dem Areal
Hubertusstock, bildet mit modernem Seminarhaus,
Hubertusstock, bildet mit modernem Seminarhaus,
dem historischen Jagdschloss Hubertusstock und
dem historischen Jagdschloss Hubertusstock und
Gästehäusern im Park ein einzigartiges Ensemble für
Gästehäusern im Park ein einzigartiges Ensemble für
Seminare, Veranstaltungen, Familienfeiern und AktivSeminare, Veranstaltungen, Familienfeiern und AktivUrlaube im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.
Urlaube im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.

2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
•
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
•
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
•
1 x leichtes 3-Gang-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
•
1 x leichtes 3-Gang-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
•
1 x 4 Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
•
1 x 4 Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
•
1 x Dosha-Bestimmung mit einer typgerechten ayurvedischen
•
1 x Dosha-Bestimmung mit einer typgerechten ayurvedischen
Massage mit Ihrem Dosha-Öl (Verwöhnzeit inkl. Dosha-Auswertung und Nachruhezeit ca. 75 Min.)
Massage mit Ihrem Dosha-Öl (Verwöhnzeit inkl. Dosha-Auswertung und Nachruhezeit ca. 75 Min.)
•
1 x Ayurvedischen Tee
•
1 x Ayurvedischen Tee
•
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad,
•
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad,
vier verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
vier verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
•
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
•
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
Arrangementpreis 2017 pro Person:
Arrangementpreis 2017 pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 279,00
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 279,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 356,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 356,00
im Deluxe-Doppelzimmer | € 294,00
im Deluxe-Doppelzimmer | € 294,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 388,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 388,00

•

Neben dem HOTEL MUNTE gibt es eine Vielzahl schöner Häuser der RINGHOTELS – von den
Neben dem HOTEL MUNTE gibt es eine Vielzahl schöner Häuser der RINGHOTELS – von den
Alpen bis an die Nordsee. Wir waren zu Besuch bei unseren Kollegen im RINGHOTEL
Alpen bis an die Nordsee. Wir waren zu Besuch bei unseren Kollegen im RINGHOTEL
SCHORFHEIDE am Werbellinsee, nördlich von Berlin.
SCHORFHEIDE am Werbellinsee, nördlich von Berlin.

Aber auch Inhouse wartet das 4-Sterne-Hotel mit einigen attraktiven
Aber auch Inhouse wartet das 4-Sterne-Hotel mit einigen attraktiven
Angeboten auf: So wird regelmäßig in der KochWerkstatt gemeinsam in
Angeboten auf: So wird regelmäßig in der KochWerkstatt gemeinsam in
die Töpfe geschaut, Cocktails gemixt und probiert, oder auf Weinreise
die Töpfe geschaut, Cocktails gemixt und probiert, oder auf Weinreise
gegangen.
gegangen.

RelaxPlus
RelaxPlus Zimmer
Zimmer
RelaxPlus
RelaxPlus Zimmer
Zimmer

Die zahlreichen einzelnen Locations laden immer wieder zum Entdecken
Die zahlreichen einzelnen Locations laden immer wieder zum Entdecken
ein: Ob im Bootshaus mit Restaurant und Terrasse mit direktem Blick auf
ein: Ob im Bootshaus mit Restaurant und Terrasse mit direktem Blick auf
den See, dem historischen Ambiente des Jagdschlosses mit Jagdkeller und
den See, dem historischen Ambiente des Jagdschlosses mit Jagdkeller und
Das Haus verfügt damit über insgesamt 82 Zimmer mit einer Kamin oder dem Restaurant „Von Hövel“ mit Kaminbar. Langeweile kommt
Das Haus verfügt damit über insgesamt 82 Zimmer mit einer Kamin oder dem Restaurant „Von Hövel“ mit Kaminbar. Langeweile kommt
im RINGHOTEL Schorfheide so schnell nicht auf und es ist somit ein idealer
großzügigen wie natürlichen Ausstattung – fast jedes hat
im RINGHOTEL Schorfheide so schnell nicht auf und es ist somit ein idealer
großzügigen wie natürlichen Ausstattung – fast jedes hat
Treffpunkt für einen allesamt aktiven Aufenthalt.
einen Balkon oder Zugang zum Park.
Treffpunkt für einen allesamt aktiven Aufenthalt.
einen Balkon oder Zugang zum Park.

MOINsagt
sagtman
manauch
auchgern
gernbei
beiunseren
unserenverlässlichen
verlässlichen
MOIN
Lieferantenaus
ausder
derNachbarschaft.
Nachbarschaft.Als
AlsGründungsmitglied
Gründungsmitglied
Lieferanten
desVereins
VereinsGenussland
GenusslandBremen/Niedersachsen
Bremen/Niedersachsenfördern
fördernwir
wir
des
mitunserem
unseremEngagement
EngagementErzeuger,
Erzeuger,Verarbeiter
Verarbeiterund
undHändler
Händler
mit
heimatlicherWaren
Warenund
undErzeugnisse.
Erzeugnisse.
heimatlicher

Durch die große und unterschiedliche Auswahl an
Durch die große und unterschiedliche Auswahl an
Räumlichkeiten ist es gleich, ob man mit einer Gruppe von
Räumlichkeiten ist es gleich, ob man mit einer Gruppe von
10 oder 100 Personen anreist – die Gegebenheiten sind ein
10 oder 100 Personen anreist – die Gegebenheiten sind ein
ideales Wirkungsfeld für Seminare, Präsentationen oder
ideales Wirkungsfeld für Seminare, Präsentationen oder
Workshops – und dazu selbstverständlich mit moderner
Workshops – und dazu selbstverständlich mit moderner
Technik ausgestattet.
Technik ausgestattet.

UnserImker
Imkersorgt
sorgtzum
zumBeispiel
Beispielalljährlich
alljährlichdafür,
dafür,dass
dassauf
auf
Unser
unseremHoteldach
HoteldachHonig
Honigentsteht.
entsteht.Ein
EinJäger
Jägerbeliefert
beliefertuns
uns
unserem
stetsmit
mitfrischen
frischenWildspezialitäten.
Wildspezialitäten.Eine
EineMosterei
Mostereiversorgt
versorgt
stets
unsmit
mitden
denunvergleichlichen
unvergleichlichenSäften
Säftenvon
vonStreuobstwiesen.
Streuobstwiesen.
uns

Die Umgebung ist prädestiniert, reichlich Abwechslung
Die Umgebung ist prädestiniert, reichlich Abwechslung
während des Aufenthalts zu erleben – zum Beispiel auch,
während des Aufenthalts zu erleben – zum Beispiel auch,
um die Teamaktivitäten mit dem Gemeinsamkeitsgefühl zu
um die Teamaktivitäten mit dem Gemeinsamkeitsgefühl zu
motivieren und zu stärken. Eigens dafür bereitstehende
motivieren und zu stärken. Eigens dafür bereitstehende
„Personal Assistants“ machen den Gästen entsprechende
„Personal Assistants“ machen den Gästen entsprechende
Vorschläge an Aktionen wie zum Beispiel GeoCaching,
Vorschläge an Aktionen wie zum Beispiel GeoCaching,
Bogenschießen oder Kanadier-Tour, um nur ein paar der
Bogenschießen oder Kanadier-Tour, um nur ein paar der
vielen Outdoor-Möglichkeiten zu nennen.
vielen Outdoor-Möglichkeiten zu nennen.

Alldiese
dieseheimatlichen
heimatlichenGenüsse
Genüssekönnen
könnenSie
Sieprobieren,
probieren,wenn
wenn
All
Sieunser
unserHaus
Hausbesuchen.
besuchen.Und
Unddabei
dabeiBremen,
Bremen,bei
beieiner
einer
Sie
unsererweiteren
weiterenEigenwilligkeiten
Eigenwilligkeitenerleben:
erleben:dem
demBremer
Bremer
unserer
Schietwedder––zum
zumGemütlichmachen.
Gemütlichmachen.;-);-)
Schietwedder

4
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Jetzt direkt online buchen auf www.hotel-munte.de
Jetzt
onlineunter
buchen
www.hotel-munte.de
oderdirekt
telefonisch
04 auf
21-22
02-0
oder telefonisch unter 04 21-22 02-0

im Deluxe-Doppelzimmer
imimDeluxe-Doppelzimmer
Deluxe-Einzelzimmer
im Deluxe-Einzelzimmer

| € 72,50
| |€€ 121,00
72,50
| € 121,00

Aktiv&&Anregend
Anregend
Aktiv

Unser neuer Fitnessraum steht unseren Gästen ab sofort mit den
Unser neuer Fitnessraum steht unseren Gästen ab sofort mit den
Cardiogeräten täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren)
Cardiogeräten täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren)
zur Absolvierung des persönlichen Fitnessprogramms zur Verfügung.
zur Absolvierung des persönlichen Fitnessprogramms zur Verfügung.
Zusätzlich hat man die Möglichkeit, in den Trainingsräumen des
Zusätzlich hat man die Möglichkeit, in den Trainingsräumen des
„fitalis“, an Kursen teilzunehmen (gegen Gebühr). „Die Fitalistin“ –
„fitalis“, an Kursen teilzunehmen (gegen Gebühr). „Die Fitalistin“ –
Personaltrainerin Sina Cordsen berät gerne weitergehend zu Fitness
Personaltrainerin Sina Cordsen berät gerne weitergehend zu Fitness
und Ernährung. Wem mehr nach Joggen ist, kann direkt gegenüber von
und Ernährung. Wem mehr nach Joggen ist, kann direkt gegenüber von
unserem Hotel eine Runde im Stadtwald und Bürgerpark drehen.
unserem Hotel eine Runde im Stadtwald und Bürgerpark drehen.
Oder auf der beliebten „Finnbahn”, einer präparierten Laufrunde über
Oder auf der beliebten „Finnbahn”, einer präparierten Laufrunde über
1667m, etwas für die Kondition tun (abends auch beleuchtet).
1667m, etwas für die Kondition tun (abends auch beleuchtet).

Sie treiben Sport, nutzen kulturelle Angebote, schlendern zum Shoppen durch die City
Sie treiben Sport, nutzen kulturelle Angebote, schlendern zum Shoppen durch die City
und belohnen sich gerne selbst? Dann fühlen Sie sich wohl in der Kulturstadt Bremen.
und belohnen sich gerne selbst? Dann fühlen Sie sich wohl in der Kulturstadt Bremen.
Bei uns können Sie in der Infrarot-Sauna das Gefühl von Sonne tanken, im Sanarium (ca. 60°C)
Bei uns können Sie in der Infrarot-Sauna das Gefühl von Sonne tanken, im Sanarium (ca. 60°C)
Kräuterdüfte und Lichtspiele genießen oder im Dampfbad den Sternenhimmel anschauen. Wenn
Kräuterdüfte und Lichtspiele genießen oder im Dampfbad den Sternenhimmel anschauen. Wenn
dann noch Luft ist, bringt Sie die typisch-finnische Sauna mit ca. 90° C zum Schwitzen. Jetzt ab in
dann noch Luft ist, bringt Sie die typisch-finnische Sauna mit ca. 90° C zum Schwitzen. Jetzt ab in
den Pool.
den Pool.

Arrangement
Arrangement
WELLNESS FÜR
FÜR FREUNDINNEN
FREUNDINNEN
WELLNESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

im Deluxe-Doppelzimmer
im
imDeluxe-Doppelzimmer
Deluxe-Einzelzimmer
im Deluxe-Einzelzimmer

Arrangements

Arrangement
Arrangement
WOHLFÜHLKULTUR IN
IN BREMEN
BREMEN
WOHLFÜHLKULTUR

2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
1 x 4-Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
1 x 4-Gang-Candle-Light-Menü im Restaurant “Wels“ - Fisch, Wild und mehr
mit Empfangsdrink
mit Empfangsdrink
1 x italienisches 3-Gang-Menü in unserer Trattoria „del bosco“
1 x italienisches 3-Gang-Menü in unserer Trattoria „del bosco“
1 x klassische Teilkörpermassage sowie
1 x klassische Teilkörpermassage sowie
1 x individuelle Gesichtsbehandlung (Verwöhnzeit insgesamt ca. 60 Min.)
1 x individuelle Gesichtsbehandlung (Verwöhnzeit insgesamt ca. 60 Min.)
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad, vier
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad, vier
verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
1 x Stadtrundgang durch die historische Innenstadt
1 x Stadtrundgang durch die historische Innenstadt

Arrangementpreis 2017 pro Person:
Arrangementpreis 2017 pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 278,00
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 278,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 352,50
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 352,50

Die Veröffentlichungsrechte für diese Zeitung liegen bei der Munte GmbH & Co KG;
Die Veröffentlichungsrechte für diese Zeitung liegen bei der Munte GmbH & Co KG;
Geschäftsführer: Detlef und Jan Pauls; Persönlich haftende Gesellschafterin: Hotel
Geschäftsführer: Detlef und Jan Pauls; Persönlich haftende Gesellschafterin: Hotel
Munte am Stadtwald GmbH
Munte am Stadtwald GmbH

im Deluxe-Doppelzimmer | € 296,00
im Deluxe-Doppelzimmer | € 296,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 384,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 384,00

Jetzt direkt online buchen auf www.hotel-munte.de
Jetzt
onlineunter
buchen
auf www.hotel-munte.de
oder direkt
telefonisch
04 21-22
02-0
oder telefonisch unter 04 21-22 02-0

Verlängerungsnacht pro Person:
Verlängerungsnacht
pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer
| € 64,00
im
64,00
imWohlfühl-Doppelzimmer
Wohlfühl-Einzelzimmer | | €€ 105,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 105,00

Liebe Leserinnen und Leser, personenbezogene Daten werden beim Hotel Munte
Liebe
Leserinnen
und Leser, gespeichert,
personenbezogene
Daten
werden
beim Hotel für
Munte
gemäß
Datenschutzgesetz
verarbeitet
und
zweckgebunden
Eigengemäß
Datenschutzgesetz
gespeichert,
verarbeitet
und zweckgebunden
für Eigenwerbung
genutzt. Aufgrund
dieser Speicherung
erhalten
Sie unsere Zeitung
zur
werbung
genutzt.
Aufgrund
Speicherung
erhalten
unsere
Zeitung zur Ihrer
Information.
Sollten
Sie diedieser
Zeitung
nicht erhalten
wollenSie
oder
der Speicherung
Information.
Sollten SieDaten
die Zeitung
nicht erhalten
wollen
der Speicherung
Ihrer
personenbezogenen
nicht zustimmen,
können
Sieoder
Ihr Einverständnis
jederzeit
personenbezogenen
Daten
nicht zustimmen, können
Sie Ihr Einverständnis
jederzeit
schriftlich per E-Mail
an info@hotel-munte.de
oder mündlich
unter
schriftlich
per E-Mail widerrufen.
an info@hotel-munte.de oder mündlich unter
Telefon 0421/2202-0
Telefon 0421/2202-0 widerrufen.

14.06.17 13:25
14.06.17 13:25

| € 72,50
| | €€ 121,00
72,50
| € 121,00

Tägliche Anreise nach Voranmeldung möglich.
Tägliche
Anreise nach
Voranmeldung
möglich.MwSt.
In den genannten
Preisen
ist die gesetzliche
Inenthalten.
den genannten
Preisen
ist die gesetzliche MwSt.
Preis- und
Arrangementänderungen
enthalten.
Preis- und Arrangementänderungen
vorbehalten.
vorbehalten.

Tägliche Anreise nach Voranmeldung möglich. In den genannten
Tägliche
nach Voranmeldung
möglich.PreisIn denund
genannten
Preisen Anreise
ist die gesetzliche
MwSt. enthalten.
ArrangementPreisen
ist dievorbehalten.
gesetzliche MwSt. enthalten. Preis- und Arrangementänderungen
änderungen vorbehalten.

•
•
•
•

Vielen Dank für die Nutzung der Fotos bei Imker Michael Bauer, Mosterei Finkenburg,
Vielen Dank für die Nutzung der Fotos bei Imker Michael Bauer, Mosterei Finkenburg,
Tobias Meyer | http://feinschreiber.com, Ringhotel Schorfheide sowie der
Tobias Meyer | http://feinschreiber.com, Ringhotel Schorfheide sowie der
BTZ | http://www.bremen-tourismus.de.
BTZ | http://www.bremen-tourismus.de.

im Deluxe-Doppelzimmer | € 291,00
im Deluxe-Doppelzimmer | € 291,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 379,00
im Deluxe-Einzelzimmer | € 379,00

Jetzt direkt online buchen auf www.hotel-munte.de
Jetzt
onlineunter
buchen
auf www.hotel-munte.de
oder direkt
telefonisch
04 21-22
02-0
oder telefonisch unter 04 21-22 02-0

Verlängerungsnacht pro Person:
Verlängerungsnacht
pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer
| € 64,00
im
64,00
imWohlfühl-Doppelzimmer
Wohlfühl-Einzelzimmer | | €€ 105,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 105,00

•
•

Konzeptionelle Begleitung, Layout, Text und Umsetzung:
Konzeptionelle Begleitung, Layout, Text und Umsetzung:
excite. Ideen für Marketing | excite-bremen.de | Joerg Dudziak
excite. Ideen für Marketing | excite-bremen.de | Joerg Dudziak

2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
2 x reichhaltiges Frühstück vom Verwöhnbuffet
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad, vier
Nutzung unseres 630m² großen Wellnessbereiches „beautyfit“ mit Schwimmbad, vier
verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
verschiedenen Saunen, einem Außen- und Ruhebereich sowie dem Klafs „Sonnenraum“
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern während des Aufenthaltes
1 x individuelle Gesichtsbehandlung (Verwöhnzeit ca. 60 Min.)
1 x individuelle Gesichtsbehandlung (Verwöhnzeit ca. 60 Min.)
1 x Aroma-Wellnessmassage (Verwöhnzeit ca. 30 Min.)
1 x Aroma-Wellnessmassage (Verwöhnzeit ca. 30 Min.)
1 x Maniküre mit Pflegelack
1 x Maniküre mit Pflegelack

Arrangementpreis 2017 pro Person:
Arrangementpreis 2017 pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 273,00
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 273,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 347,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 347,00

•
•
•
•

Impressum:
Impressum:

Sie haben bereits ein Magazin, möchten Konzept
Konzept und
und Layout
Layout
frischen Wind einhauchen oder mehr Ausgewogenheit
Ausgewogenheit und
und Anspruch
Anspruch
zuteilwerden lasssen? Gerne stellen wir uns auch
auch dieser
dieser Aufgabe.
Aufgabe.
Sie wäre nicht die erste dieser Art.

Nun sind Sie in der richtigen Stimmung für unsere erfahrenen MasseurInnen.
Nun sind Sie in der richtigen Stimmung für unsere erfahrenen MasseurInnen.
Verschiedene kosmetische Anwendungen werden Sie begeisternd verwöhnen.
Verschiedene kosmetische Anwendungen werden Sie begeisternd verwöhnen.

•
•
•
•
•
•

Der Werbellinsee und Umgebung
Der
Werbellinsee
Umgebung
bieten
zahlreicheund
Ausfl
ugsziele
bieten
zahlreiche Ausflugsziele
für Incentives
für Incentives

Neuer Fitnessraum
Fitnessraum
Neuer

Persönlich,privat
privat––individuell.
individuell.
Persönlich,

•

Verlängerungsnacht pro Person:
Verlängerungsnacht
pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer
| € 64,00
imimWohlfühl-Doppelzimmer
64,00
Wohlfühl-Einzelzimmer | |€€ 105,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 105,00

Ebenso
Ebenso vielseitig
vielseitig wie
wie die
die TagungsTagungsEbenso
vielseitig
Ebenso
vielseitig wie
wie die
die TagungsTagungsund
und Bankett-Möglichkeiten:
Bankett-Möglichkeiten:
und
und
Bankett-Möglichkeiten:
die
Gastonomie.
dieBankett-Möglichkeiten:
Gastonomie.
die
die Gastonomie.
Gastonomie.

Fitbleiben
bleiben––auch
auchwährend
währendIhres
Ihres
Fit
Aufenthaltsim
imHotel
HotelMunte:
Munte:
Aufenthalts

Einenschönen
schönenHerbst
Herbstund
undWinter
Winterwünschen
wünschen…
…
Einen

20

•

Arrangementpreis 2017 pro Person:
Arrangementpreis 2017 pro Person:
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 217,00
im Wohlfühl-Doppelzimmer | € 217,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 294,00
im Wohlfühl-Einzelzimmer | € 294,00

„Hereinspaziert“ ––
„Hereinspaziert“
undherzlich
herzlich willkommen.
willkommen.
und

RZ_Layout_1_7.indd 1
RZ_Layout_1_7.indd 1

•

im Deluxe-Doppelzimmer
im
imDeluxe-Doppelzimmer
Deluxe-Einzelzimmer
im Deluxe-Einzelzimmer

| € 72,50
| | €€ 121,00
72,50
| € 121,00

Tägliche Anreise nach Voranmeldung möglich. In den genannten Preisen
Tägliche
Anreise nach
Voranmeldung
möglich.
den genannten Preisen
ist die gesetzliche
MwSt.
enthalten. PreisundIn
Arrangementänderungen
ist
die gesetzliche MwSt. enthalten. Preis- und Arrangementänderungen
vorbehalten.
vorbehalten.
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So konzipieren wir auch gern für Sie ein eigenes
eigenes Informationsmedium
Informationsmedium
zur Kundenbindung und Stärkung Ihres Vertriebes
Vertriebes –– auch
auch gern
gern als
als
Online-Instrument.

5
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„Wir fotograﬁeren und ﬁlmen auch
gern‘ selbst oder verschaffen Ihren
Visionen ein Bild.“
Mit der digitalen Welt der Fotograﬁe und der Computerprogramme lässt
sich eine Menge toller Dinge anstellen. Da uns das immer neue Entdecken
und die Creation schöner Dinge einfach Spaß macht, drücken wir auch selber
gern mal auf den Auslöser.
Sofern wir die Unterstützung von Kollegen, beispielsweise für größere
Produktionen, für eine Visualisierung einplanen, werden anhand von
Arbeitsproben die entsprechenden Fachleute mit Ihnen gemeinsam
ausgewählt und hinzugezogen.

22
22

23

„Eine gute Idee. Und dann
Handwerk, Handwerk, Handwerk.“
Ob wir für Sie ein neues Logo entwickeln, eine Illustration
Illustration erstellen,
erstellen,
eine Online-Präsenz oder Vertriebsunterlagen gestalten,
gestalten, einen
einen Film
Film
drehen, Fotos machen oder, oder, oder – erwarten
erwarten Sie
Sie
Professionalität und Zuverlässigkeit.
Sofern wir Geld sparen können, weil wir zum Beispiel
Beispiel
auf aufwendig zu organisierende und durchzuführende
durchzuführende
Locationtermine verzichten können, werden wir
wir Ihnen
Ihnen
mögliche Alternativen anbieten. Viele Arbeiten sind
sind heute
heute
mit den zahlreichen technischen Möglichkeiten
Möglichkeiten ohne
ohne ein
ein
Megabudget realisierbar. Erfahrung, die sich für
für Sie
Sie auszahlt.
auszahlt.
Scheuen Sie sich nicht, uns Ihr Anliegen zu schildern.
schildern.
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Aufmerksamkeitsstarke Illustrationen
und Key-Visuals
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excite. |

Langenstraße 50

|

28195 Bremen

|

Telefon 0421-41789-0

|

Telefax 0421-41789-41

|

DZIA
RG.DU

www.excite-bremen.de

|

K (Inh.)

info@excite-bremen.de

