
 
haasy  

Von: "haasy" <stefan@haasy.de>
An: "Haaser Stefan" <stefan@haasy.de>
Gesendet: Donnerstag, 9. Februar 2012 21:26
Einfügen: Anmeldung Rapunzel.pdf
Betreff: Fw: BKT-Treffen bei Rapunzel am 20.04.12 in Legau bei Memmingen

Seite 1 von 2

09.02.2012

Hallo Leute  
 
Christine und Marliese haben das nächste Ehemaligentreffen für Freitag, 20.04.2012 , 
geplant: 
 
Besichtigung von Rapunzel  (Biowarenhersteller) um 14.00 h (www.rapunzel.de) in  
87764 Legau (Nähe Memmingen). 
Ich füge im Anhang die Anmeldung bei, weil man sich zum Mittagessen bzw. 
Kaffee+Kuchen 
anmelden sollte. 
Nach der Führung besteht die Möglichkeit, im Werksbioladen einzukaufen. 
 
Als Übernachtung in Memmingen hat Christine folgende Hotels herausgesucht: 
 
http://www.parkhotel-memmingen.de/  
  
(Das Hotel hat 79 Zimmer) 
                             Standard    Bussiness 
Einzelzimmer                  65,-             70.-     etc 
Doppelzimmer                 86,-             96.-     etc 
  
http://pension-erb.99server.de/ 
  
(Die Pension hat allerdings nur 10 Zimmer) 
  
Einzelzimmer     45.- 
Doppelzimmer   71.- 
  
Am besten bucht jeder selber. Die Mädels haben keine Reservierung vorgenommen. 
Ich (Haasy) als Auswärtiger denke, wir sollten im Parkhotel buchen, da wir dort alle unterbekommen 
Es wäre blöd, wenn die einen im einen und die anderen im anderen Hotel nächtigen, da auch 
das gemeinsame Frühstück immer sehr angenehm und gesellig ist. 
 
Abends wollen wir dann ins Moritz (http://www.moritz-memmingen.de/)  in Memmingen zum 
Essen. 
 
Am Samstag würde Marliese noch eine Stadtführung organisieren, wenn jemand Lust dazu 
hat. 
 
Jetzt hoffen wir auf viele Anmeldungen. 

Bitte um Mehrfachankreuzung folgender Punkte: 
  
  

Rapunzelbesuch (siehe auch anhängendes PDF zur Anmeldung Rapunzel.pdf) 

O Ich komme um 14:00 Uhr zu Rapunzel 
O Ich komme schon zum vegtarischen Mittagessen zu Rapunzel, um 12:30 -13:30 weil ich 



von der langen Autofahrt hungrig sein werde. 
O Ich werde natürlich nach der Betriebsführung den Bio-Kaffeee und Bio Kakao schlürfen 
und eine RapunzelWaffel dazu geniesen 
  

O Ich übernachte und werde selbst buchen (wer den sonst) 
O Ich habe Interesse an der Samstags-Stadtführung 

  
  
O Ich komme nicht, möchte aber weiterhin eingeladen werden 
O Ich komme nicht, weil ich eh nie auf diese Mails antworte, aber diesesmal mit einem Klick auf den Antwort-
Button und einem Kreuzle hier vorne am Anfang dieser Zeilemit minimalem Zeitaufwand diesen Akt der 
Höfflichkeit ausführen kann und allen anderen eine schöne Zeit wünsche. 
  
  
Antwort am besten an: marliese.eberle@web.de , christine.fiedler@maschentex.de und stefan@haasy.de 
 
Liebe Grüße von Marlies 
  
  
Ich Haasy bin nur der Email-Verteiler ,Email-Umschreiber und Umformulierer und Informations-Ergänzer 
  
Wenn ihr mal Bilder von früheren Treffen oder Einladungen sehen wollt, so geht auf www.haasy.de und dann 
auf den Link (links) BKT-Insch-Seite. 
Diese Einladung wird dort auch gleich zu finden sein. 
Was auch toll wäre, wenn ihr detwas zu den Lücken in besagter Auflistung beitragen könnten (Bilder von 
alten Treffen, und wenn es auch nur eines ist. 
Grüßle Haasy 
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