Center Park
Liebe Teilnehmende des Seminars,
Dies ist sozusagen ein Pilot-Projekt. Wie die Teilnehmenden des letzten Seminars wissen,
stellte sich das Veranstalten der Kurs in unseren angestammten Hotels als schwierig dar. Eine
Veranstalterin-Kollegin empfahl mir Center Park. Aufgrund eines Flpüchtigkeits-Fehlers einer
Mitarbeiterin von Center Park lag mir zunächst ein sehr günstiges Angebot (für die ferienfreie
Jahreszeit) vor, so dass ich entschied das zu probieren. Dann musste der Preis nach oben
korrigiert werden, und es folgten lange Verhandlungen und Gespräche. Die vorliegende
Information ist das Resultat davon.
Center Park ist ein Versuch. Ich wünsche mir viel „Gruppen-Feeling“, Linda wünscht sich
TTouch im subtropischen Schwimmbad und freut sich – und ich bin neugierig.
Im Wiederholungsfall werde ich unsere Termine in die ferienfreie Zeit legen, um den Preis für
eure Unterkunftnoch mehr nach unten zu drücken – und wir werden sehen.
Für den Herbstkurs habe ich einen anderen Veranstaltungsort vorgesehen, und für das
Frühjahr 2021 plane ich vorsorglich einen Kurs in der ferienfreien Zeit. Dann kann ich eure
Rückmeldungen abwarten und mit der Gruppe eine gemeinsame Entscheidung treffen
bezüglich „Center Park“ - nämlich ob Ihr euch eine Wiederholung wünscht, oder nicht.
Zunächst hoffe ich auf ein klagloses Ablaufen der Buchungen, auf einen ganz speziellen Kurs,
mit Linda, und im Wellness-Land, und danke euch für eure Flexibilität, mit der Tiere
Akademie „zu reisen“.

Unterbringung
Für unsere Gruppe ist eine Gruppe von 12 Premium Ferienhäusern (zu finden im sg. im 300er Bereich, nahe beieinander) geblockt. Die Häuser sind angeblich recht gleichwertig, so
dass eine Auswahl des Hauses nicht nötig wäre.
Diese 12 Premium- Häuser werdenbis zum 6.3. für uns freigehalten.
Das Wohnen in einem mitgebrachten Wohnmobil ist -zunächst- nicht möglich, da keine
entsprechend ausgerüsteten Stellplätze zur Verfügung stehen. Falls jemand diesen Wunsch
hat, bitte ich mit dem Center Park Kontakt aufzunehmen.
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Preise:
Es gilt ein Rabatt von EUR 35%, was Folgendes bedeutet:
Das 4-er Premium-Ferienhaus kostet für den Zeitraum vom 18. bis 24.4. EUR 699.- (incl.
MwSt.) , (egal ob die Anreise am18. oder am 19.4. erfolgt), also bei vier Bewohner*innen pro
Nacht und Person EUR 30.-. Dieser Pauschalpreis von EUR 699.- bleibt gleich, auch wenn
sich weniger Bewohner*innen das Haus teilen würden.
Ein Hund in der Fewo kostet € 16,50/Woche.
Es ist eine Kurtaxe von € 9,95 /Person für den Aufenthalt zu entrichten.
Handtücher kann man mitbringen oder gegen eine Pauschale von € 6,50 vorbestellen.
Eine der Bewohner*innen bucht für Alle. Die Bezahlung erfolgt vorab, spätestens bei
Schlüsselübernahme.

Die Ausstattung
2 Schlafzimmer mit je 2 zusammenstehenden Einzelbetten, Laminatboden, offener Kamin,
Flatscreen-TV, und zweiter Fernseher in einem der Schlafzimmer, Kissen und Bettdecken
bezogen, eine Kaffee-Kapsel-Maschine, KEINERLEI Lebensmittel (Salz, Öl etc. mitbringen..) ,
Föhn, gemachte Betten bei der Ankunft und Private Terrasse mit Gartenmöbeln; Bad mit
Wanne und Doppelwaschbecken, Föhn, separates WC.
Handtücher entweder mitbringen oder gegen eine Pauschale von € 6,50 vorbestellen.

Die Anlage
Familie/Begleitung mitzubringen kann diesmal attraktiver sein als bisher: Es gibt schöne
Spaziergänge in die Heide, ein Kletterparadies, eine wetter-unabhängige Spielwelt, das
Wellness-Center Nature & Spa, Heide und See, zwei Wasserrutschen, eine Wildwasserbahn
und ein großes Kinderbecken.
Die Nutzung des Suptropischen Schwimmbades ist während des gesamten Aufenthaltes im
Preis enthalten. Darüber hinaus sind weitere Freizeitangebote (Aqua Sana, Sauna,
Badminton, Bowling) außerhalb des Rahmenprogramms auf individueller Basis buchbar.

Die Hunde
Das Ferienhaus kann mit bis zu maximal zwei Hunden gebucht werden. Ein Vorschlag von
mir: Falls dein Hund im Bett schläft- ist es möglich, dass du dir eine entsprechende Unterlage
für das Bett besorgst, um Geruchs-Belästigung der nachfolgenden Gäste zu vermeiden?
Zu den Hunden gibt es seitens des Parks folgende Regeln/ Anweisungen:
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Die Hunde sind vor dem Betreten des Business Centers sauber zu machen,
sofern Verschmutzungen z.b. durch das Wetter vorliegen. Eine Nachreinigung
der Räume wird ggf. vor Ort vereinbart.
Alle Hunde sind outdoor an der Leine zu führen. Dies gilt im gesamten Park.
ausserhalb des Tagungsraumes haben die Hunde zu keiner Zeit Zutritt ins Foyer
oder den Räumlichkeiten des market domes.
See und andere Wasserflächen auf dem Parkgelände sind für Hunde nicht
nutzbar.
Die Hundetoiletten auf dem Parkgelände sind vorrangig zu nutzen.
Hinterlassenschaften ausserhalb der Toiletten sind unverzüglich vom
Hundebesitzer zu entsorgen.

Nebenkosten und Verpflegung
Im Center Park gibt es Angebote von Restaurants, einen Lieferservice sowie einen
Supermarkt.
Ich habe auf jegliche „Seminarpauschale“ verzichtet, die ich nur für die
gesamte Gruppe zu
einem relativhohen Preis/Person abschließen hätte können, deshalb gibt es
kein Buffet im
Seminarraum. .Der Tagungsraum wird von der Tiere Akademie bezahlt. Dafür konnte ich
(mühsam) aushandeln, dass Getränke (in Flaschen) und Snacks in den Seminarraum
mitgebracht werden dürfen. Kaffee muss gekauft werden. Die Details dazu:
Den Teilnehmenden können gerne Getränke in den Seminarraum mitbringen, diese
bitte innerhalb des market domes / business centers ausschliesslich im Tagungsraum
verzehren und bitte ausschliesslich Softgetränke / Wasser in Flaschen.
Glaeser etc. werden ebenfalls mitgefuehrt. Am Ende des jeweiligen Tagungstages
nehmen die Teilnehmer ihre Getränke und Gläser wieder mit. Geschirr und Getränke
aus dem businessbereich (z.b. sb am Kaffeeautomaten) werden seitens der
Teilnehmer nicht genutzt und müssen im Falle einer Nutzung pauschal nachberechnet
werden.
Wir bemühen uns, die Pausen so zu legen, dass man sich einen Kaffee besorgen kann.

Die Buchung
Bitte bucht nur über die angegebene Kontaktadresse. Eine der Haus-Bewohner*innen bucht
für Alle und meldet höchstens 2 Hunde an. Die Bezahlung erfolgt vorab, spätestens bei
Schlüsselübernahme.
Für die „neuen“ Teilnehmenden, die niemand aus der Gruppe kennen: Ich kann gerne
versuchen, ein Mitwohnen in einem der Ferienhäuser zu vermitteln – noch besser: du
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machst das selbst über unsere What's App Gruppe, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dich da
einzufügen.
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