
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir melden uns mit interessanten Angeboten und Themen vom Seminar- und Eventzentrum Gut Thansen, 
dem Stimbekhof sowie den Ferienapartments Lüneburger Heide 
  
Den vollständigen Newsletter können Sie unter www.gut-thansen.de auf unserer Newsletter Seite einsehen. 

 
•  
• Laaaangsaaaam, ganz laaangsaaam… 
•  

 
   

 
  

 

  
Liebe Gäste, liebe Kunden, 
  
mühsam läuft das Geschäft wieder an. Leider können wir Ihnen 
keine besseren Nachrichten vermelden, außer dass hier ein 
hochmotiviertes Serviceteam  sich für unsere Gäste jeden Tag 
„ein Bein ausreissen“ würde – wenn doch nur mehr kämen… 
  
Nein, wir sind natürlich schon jetzt besonders dankbar, dass 
einige Stammkunden und auch Neukunden den Weg wieder zu 
uns gefunden haben. Und wir wissen auch, dass die Gesundheit 
und die damit verbundene Vorsicht vorgehen muss – und viele 
Unternehmen damit Ihre Mitarbeiter und ihr Geschäft schützen 
müssen. 
  
Hat zufällig jemand von Ihnen einen Impfstoff? – wenn ja, bitte 

melden ...  
  
Fast jeden Tag scheint hier bei uns die Sonne, wir haben sehr 
viel Platz – und auch wenn wir täglich ausgebucht wären, 
können wir für alle Gäste die notwendigen Abstände sicherstellen 
– abgesehen von unseren innovativen „Baum-Desi-Spendern“ 
– und einer besonders sorgfältigen Reinigung der Zimmer und 
öffentlichen Bereiche. 
  
Und nicht zu vergessen das Eventgeschäft  - ein besonderer 
Katalog von „Übungen auf Abstand“ wie z.B. Bogenschießen, 
Crossgolfen, Teamtrommeln, Dartturnier oder Fackelwanderung 
– und vieles mehr. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen und das 
blöde Covid19- Virus wird ihn uns und Ihnen auch nicht nehmen, 
auf geht`s: 
  

Spaßiger Abstand auf Gut Thansen!!   
  
Und vergessen Sie Zoom- und sonstige Online-Konferenzen – 
ganz nett, wirklich oft sinnvoll – ABER nichts ersetzt den 
kommunikativen Austausch vor Ort, nichts ersetzt das 

kommunikative Miteinander – zoom hin zoom her.  
  
Gut! Tagen auf Gut! Thansen  - wo sonst? – und bitte nicht im 
Homeoffice!!! 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team vom Gut Thansen & Stimbekhof 
Philipp & Christine von Stumm & Bernd Stolte 

 

http://www.gut-thansen.de/
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Besuchen Sie unsere Social Media Seiten 
Gut Thansen        Stimbekhof  
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