Neue eMail Adresse!!!!
Die Telekom hat unsere eMail Adresse am 24.03.2020 ohne unser Wissen und Zustimmung
gelöscht und alle Mails, die ab dann geschickt wurden sind nicht wieder herstellbar!!!!
Bitte verwenden Sie ab sofort unsere andere eMail Adresse
info@sonnenheim-oberstdorf.de
Falls Sie ab 24.3. eine Mail geschickt haben, bitte nochmals an die
info@sonnenheim-oberstdorf.de schicken.
Vielen Dank

Neuigkeiten aus dem Sonnenheim
Liebe Gäste,
wir hoffen Sie sind alle gesund und überstehen die schwierige Zeit gut.
Wir haben das Hotel & Ferienhotel Sonnenheim am 18. März aufgrund der Verordnung
geschlossen und werden vorraussichtlich am 30.04.2020 wieder öffnen, sofern das dann
möglich ist. Wir haben ab 18. März alle Gäste für März und April gebeten zu stornieren.
Für Anfang Mai sind wir noch optimistisch, dass es wieder los geht. Sollte sich der mögliche
Start verschieben, können die betroffenen Gäste auch wieder kostenlos stornieren. Also kein
Grund jetzt schon aktiv zu werden.
Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und wir nutzen die Zeit um gründlich zu Putzen,
Aufzuräumen und Renovierungsarbeiten zu machen.
Wir sind froh, dass es in Oberstdorf bisher keinen Coronafall gibt und hoffen, dass es so
bleibt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie alle verschont bleiben und uns besuchen
sobald wir wieder vermieten dürfen.
Familie King und Mitarbeiter

Bergbahnen und mehr
Ab Mai 2020 buchen wir im Ferienhotel und im Hotel bei Anreise die Bergbahnen in
Oberstdorf und im Kleinwalsertal kostenlos auf Ihre Gästekarte. Damit können Gäste, die
gerne in den Bergen unterwegs sind, die Bergbahnen beliebig oft nutzen.
Zusätzlich bieten wir ein optionales Paket für freie Fahrt mit Bus & Bahn im südlichen
Oberallgäu.
Weitere Angebote finden Sie auf unser Homepage unter Aktuelles/Angebote
.
.
Falls Sie keinen Newsletter mehr von uns bekommen möchten oder ihn irrtümlich erhalten,
bitte einfach mit einem Klick unten rechts abmelden. Ihre Adresse wird dann gesperrt.
Michaela King
Waltenbergerstraße 6
87561 Oberstdorf
Tel. 08322 809 980

info@sonnenheim-oberstdorf.de
http://www.sonnenheim-oberstdorf.de
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