Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Hier geht es zur Webversion

GIB MIR FÜNF!

Heute möchten wir eine ganz besondere Spezies ansprechen: den Sparfuchs. Entgegen
jeder Annahme, schlägt der Sparfuchs nicht bei jedem Angebot zu. Er wägt fein sorgfältig ab
und hat einen ausgeprägten Spürsinn für Qualität und Leistung. Aber wenn er sich dann
entschieden hat, ist er nicht zu halten und freut sich diebisch über seinen Beutezug.
Wir präsentieren dem Sparfuchs ein Angebot, dem er mit Sicherheit nicht widerstehen kann.
Bis zum 31. August 2017 noch online einen Urlaub in diesem Jahr im Ostsee Resort
Damp buchen und 5% Onlinerabatt kassieren.
Wir sind gespannt, wie viele Sparfüchse wir zu Gesicht bekommen.

JETZT ABER HUSCH

Die Möwen rufen es von den Dächern, die Zeitungen schreiben darüber, in den sozialen
Netzwerken wird die Nachricht verbreitet: die Ostsee ist fast ausgebucht. Wer jetzt also
noch einen Platz an der Sonne ergattern möchte, der muss schnell sein.
Auch wir haben nur noch wenige Plätze frei. Also husch, husch, ran an den Rechner oder
ab ins Reisebüro und fix noch den Sommerurlaub gebucht. Worauf warten Sie noch? Es
erwarten Sie kilometerlanger Sandstrand, eine einzigartige Saunalandschaft, mehr
Aktivitäten als man aufzählen kann und jede Menge Veranstaltungen von Sport bis Musik.

SAND ZWISCHEN DEN ZEHEN, MUSIK IM OHR

Am 6. August ist es soweit: Damp verwandelt sich in das Mekka für Popfans. Dann ﬁndet
am Strand das R.SH Festival „POP am Strand“ statt. Mit am Start das Beste, was
Deutschland in Sachen Musik zu bieten hat: zum Beispiel Mark Forster, Wincent Weiss, Alle
Farben, Jonas Monar und Amanda.
Sie haben noch keine Karte für dieses absolute Sommerhighlight? Dann wird es aber Zeit.
Denn viele gibt es nicht mehr. Sichern Sie sich jetzt noch Ihr Ticket für 46,50 inkl. VVKGebühr und feiern Sie gemeinsam mit uns. Mit einem kühlen Getränk in der Hand, Sonne
im Gesicht, Sand unter den Füßen und den Stars auf der Bühne.

UUUUUUUUND... ACTION!

Man nehme Big Harry, unser Maskottchen den Drachen Leif, viele Kinder, bestes Wetter, den
Damper Strand und ein Kamerateam. Was bekommt man dann? Natürlich das süßeste
Musikvideo des Jahres zum „Drachenlied“.
Es wurde gesungen, getanzt, geschrien und alle hatten jede Menge Spaß. An dieser Stelle

möchten wir uns auch bei allen Kindern, die teilgenommen haben, bedanken: Ihr ward
großartig.
Da jetzt auch der endgültige Schnitt fertiggestellt ist, freuen wir uns euch das Video zu
präsentieren. Auch Leif ist schon ganz heiß und spuckt aus lauter Vorfreude Feuer.

Zum Schluss noch eine kleine Erinnerung:
Buchen Sie Ihren Urlaub direkt über unsere Website und kommen so in den Genuss von
vielen Inklusivleistungen, die Ihnen in der Form kein Reiseveranstalter bieten kann.
Angefangen beim Preis bis hin zum freien Eintritt in die Freizeit- und Erlebniswelt, zum
Beispiel das Entdeckerbad, das Fun & Sport Center oder das Vital Centrum.
Kurz gesagt: Bester Preis. Beste Vorteile. Beste Wahl.

Wir sind für Sie da :
+49 4352 80-666
ostsee-resort(at)damp.de
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