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achten, etwa im Havelländischen 

spektakuläres Naturschauspiel 
im Umkreis von Berlin bildet der 

im Herbst. Eine Übersicht über 
die besten Beobachtungsplätze 
findet sich auf den Seiten von: 
www.reiseland-brandenburg.de.

 A 7142 Illmitz, Tel.: 00 43 
21 75 34 42, www.nationalpark-

 Residenz Velich, 
Illmitzerstraße 13, A 7143 Apet-
lon, Tel.: 00 43 2 17 55 40 00, 
www.velich.at. Die Winzerfamilie 
hat ein altes Zollhaus zu einem 
geräumigen Feriendomizil direkt 

Zimmer um 90 Euro pro Person, 
lukullisches Frühstück inklusive. 

-

barkeit.at. Traditionsreiche 

mit feiner regionaler Küche und 

Unterwegsseins“ spezialisiert. So 

Tours und BaltikumNaturReisen 

www.baltikumnaturreisen.de). 
Im Badischen bietet Birdingtours 
Beobachtungsreisen weltweit an 

Guten Tag, wie schön, dass 
Sie hergefunden haben, 
ist bei dem Verkehr ja 

nicht immer einfach, aber Sie 
hatten hoffentlich eine glück-
liche Anreise, reserviert haben 
Sie auch, sehr vorausschauend, 
wir sind beinahe vollkommen 
ausgebucht, ich freue mich für 
Sie, dass Sie es geschafft haben. 
Ja, Ihre Kreditkarte bitte, reine 
Formsache, Sie kennen das, bitte 
sehr, Herr Sörensen, nein, lassen 
Sie uns das mit dem Gepäck für 
Sie erledigen, unser Herr Tho-
mas bringt Ihnen das selbst-
verständlich nach oben, danke, 
gerne, ist uns doch ein Vergnü-
gen.

Heute Abend, lieber Herr Sö-
rensen, haben wir übrigens eine 
kleine Weinverkostung vorberei-
tet, sehr beliebt bei unseren Gäs-
ten, dürfen wir denn einen Tisch 
auch für Sie … eher nicht? … Sie 
würden lieber auswärts, natür-
lich, unser Spa, Herr Sörensen, 
hat auch seit Mittag geöffnet, 
unsere Frau Son-La verwöhnt 
Sie gern mit den Produkten un-
serer hauseigenen Beautyline … 
– ach ja, noch eine Kleinigkeit, 
Herr Sörensen, Sie werden viel-
leicht feststellen, dass unsere lo-
kalen Handwerker gerade alles 
unternehmen, um unser Haus 
noch schöner zu machen, ganz 
in Ihrem Sinne, damit Sie sich 
in Zukunft noch wohler füh-
len bei uns, Stillstand ist Rück-
schritt, nur Veränderung bringt 
Fortschritt, Sie kennen das aus 
Ihrem eigenen Berufsfeld, sehr 
engagierte Leute, unsere Mau-
rer, die gern die Gunst der mor-
gendlichen Stunde nutzen, das 
gibt Ihnen, lieber Herr Sörensen, 
natürlich die Chance, zu den Ers-
ten zu gehören, die unser lecke-
res Frühstücksbüffet genießen, 
das unser Chef gerne für Sie auf-
gebaut hat. 

Aber jetzt erst mal herzlich 
willkommen, lieber Herr Sö-
rensen, wie schön, dass Sie un-
ser Haus gewählt haben, es ist 
uns eine Ehre, 24 Stunden für Sie 
da sein zu dürfen, bitte wenden 
Sie sich mit allen Fragen, ja, wir 
haben auch Ohropax, Tag und 
Nacht an uns, ich wünsche Ih-
nen einen wundervollen Auf-
enthalt, genießen Sie den Tag 
und lassen Sie es uns wissen, 
wenn es irgendetwas gibt, wo-
rum wir uns für Sie kümmern 
können. Sie wissen ja: Wir geben 
unser Bestes. Nur für Sie.

Wir sind 
immer für  
Sie da

FRANZ LERCHENMÜLLER 
ICH MELD MICH 


