Betextung einer Weihnachtseinladung für Hotel Rosendomizil!
Kunde: Kati Reschwamm – Kommunikationsdesign

!
Novemberabend, wie ein heimlicher Schatten,
Nebel kräuselt sich über dem Land,
die Luft riecht nach Kälte, nach Schnee und –
Lavendel, wie eine Erinnerung, greifbar und nah.!
Heitere Stimmen von der Terrasse zum See,
Gläser klingen, wie Sternenflüstern,
Gesichter in flirrendem Feuerschein,
der sich aus edlen Schalen und schmelzenden Kerzen
geheimnisvoll mit dem Winterabend vereint.!
In Fenstern, durch Türen, schimmert es weiß und golden,
aus den Kaminen atmet Wärme, wie eine Umarmung und
von den Tafeln erhebt sich ein köstlicher Duft ...!
Es scheint wie ein Weihnachtsmärchen, und doch ist es wahr.
Herzlich Willkommen im Rosendomizil.!

!
Krönen Sie den Abschluss des Jahres!
________________________________________________________________________!

Zeit ist etwas Kostbares, besonders, wenn es gelingt, sie festzuhalten.
Entdecken Sie dafür das Besondere: Das Rosendomizil am malerischen Ufer
des Malchower Sees. Eingebettet in die winterlich raue Natur Mecklenburgs
erwartet Sie und Ihr Team eine Wohlfühloase voll inspirierender Natürlichkeit.!
Machen Sie das Ende des Jahres zum Beginn eines unvergesslichen
Ereignisses. Ob Weihnachtsfeier, Jahresabschlusstagung oder beides
zusammen – im Rosendomizil erleben Sie Besinnliches mit all Ihren Sinnen.
!
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Möchten Sie Geschäftspartner oder Kunden mit fantasievollen Arrangements
in fantastischem Flair überraschen? Wollen Sie lieber gemütlich beisammen
sein oder prächtig feiern?!
Organisieren Sie Ihre Feier nicht, genießen Sie sie. Lehnen Sie sich zurück,
mit fröhlichen Erinnerungen und großen Erwartungen, umgeben von dem
Knistern der Kaminfeuer und verführerisch frisch und pikant duftenden
Delikatessen.!
Unsere Spitzenköche erfüllen all ihre kulinarischen Träume – von herzhaft bis
feinsinnig, von rustikal bis edel. Jede Komposition ist eine Überraschung und
dabei ganz nach Ihrem Geschmack.!
Das Rosendomizil eröffnet Ihnen Räume für Außergewöhnliches. Sie sind
immer genau so klein oder groß wie das, was Sie vorhaben. Das ist nicht nur
gut, das klingt auch so, denn in unseren Tagungsräumen steckt modernste
Audio- und Videotechnik für himmlische Präsentationen.!
Im Laufe der Nacht, wenn das Fest langsam ausklingt, erwartet Sie pure
Entspannung. Jedes unserer Studios verwöhnt mit einer unverwechselbaren
Atmosphäre. Legen Sie sich in weiche Daunen und genießen Sie kristallklare
Stille, während ein Sternenmeer über dem See funkelt.!
Was wünschen Sie sich? Wir machen es wahr.

!
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