Während der nebenberuflichen Beschäftigung als Sanierer von alten Häusern muß
auch die Urlaubsplanung schnell, unkompliziert und hilfreich für die eigenen Projekte,
realisiert werden.
So schauten wir in die neu gestalteten Internetseiten der IGB und fanden eine einzige Anzeige unter der Rubrik: Ferienwohnungen. Da
die Adresse des Ferienhauses auch noch
mit einigen im Holznagel vorgestellten
Objekten
übereinstimmte, buchten wir
diese für unseren
„Bildungsurlaub”. So
fanden wir wie geplant viele Beispiele
für die gelungene Sanierung von alten
Häusern und auch
Ferien mit der IGB
noch ein schönes Ferienhaus und sehr
nette Vermieter vor.
Inzwischen gibt es
viele Ferienhäuser auf der Internetseite
„Hausbörse” und wir wünschen den Urlaubern und den Vermietern alles Gute.
Unsere Erwartungen an unseren einwöchigen
Urlaub wurden voll erfüllt und so schöpften
wir wieder neuen Mut und viel Energie für unseren „Nebenberuf”.
Gilbert u. Christiane Konopka, IGB,
16835 Lindow

Besitzer/innen liebevoll ausgestattet. Außerdem liegen sie oft in landschaftlich und touristisch ganz besonders reizvollen Regionen.
Viele dieser Quartiere sind aber nur mäßig frequentiert und haben noch freie Kapazitäten.
Hier wollen wir Ihnen als IGB-Mitglied dieses
ganz besondere Angebot machen: Melden
Sie Ihre Ferienwohnung oder Ihr Ferienhaus
bei der IGB an. Wir veröffentlichen Ihr Angebot auf unserer Internetseite im „worldwideweb”.
Internetbenutzer tragen sich am besten auf
der Internetseite www.igbauernhaus.de in die
bereitgestellte Eingabemaske ein, auch
Fotos können hier eingestellt werden.
Damit auch alle IGBMitglieder, die nicht
das Internet nutzen,
die Möglichkeit haben
an unserem Service
teilzunehmen, bieten
wir das nebenstehende Formular an.
Tragen Sie bitte die
Angaben über Ihre Ferienwohnung/Ferienhaus hier ein (bitte bis
zu 4 aussagekräftige
Fotos von guter Qualität hinzufügen), den
Eintrag in das Internet übernehmen wir für
Sie, gegen eine Bearbeitungsgebühr von
10,– €.

Zu Gast bei „Freunden”

Liebe
Ferienhaus/Ferienwohnungs-Besitzer/innen
Viele unserer IGB-Mitglieder haben, um ihre oft
großen Häuser optimal zu nutzen, eine oder
auch mehrere Ferienwohnungen eingerichtet.
Auch Nebengebäude wie Backhäuser, Speicher oder Scheunen sind vielmals zu Ferienhäusern umgenutzt worden. Diese haben meistens ein unverwechselbares, besonderes Ambiente, liegen ländlich-ruhig und sind von ihren
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Urlaubsplanung
mit der IGB

2 Monate kostenlos!
Übrigens: Wenn Sie als Holznagelleser/in (und
nicht IGB-Mitglied sind) an unserem Service
teilhaben wollen und Sie meinen, Ihre Ferienwohnung oder Ferienhaus und Sie passen zu
uns, dann werden Sie doch einfach Mitglied
der IGB. Das kostet nicht viel (nur 35,– € p.
Jahr) und Sie können mitmachen.
Das geht ganz einfach: Sie füllen das Beitrittsformular (finden Sie in jedem Holznagel
als letzte der „Gelben Seiten”) aus und schikken dieses an die IGB-Geschäftsstelle.
Familie Konopka (s. oben) hat es erfolgreich
getestet und vielleicht können auch Sie
demnächst „Ferien bei Freunden” machen.
Denken Sie also vor Ihrer nächsten Urlaubsplanung oder auch Geschäftsreise daran –
ein IGB-Quartier ist bestimmt in der Nähe.
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