
SHA-WEIHNACHTSFEIER 2011 ÜBERNÄCHTIGUNGSPLATZ

Nach mehreren Angeboten haben wir für euch nun das beste ausgewählt. :) Es handelt sich um ****Hotel namens:

Pfeiler`s Bürgerstüberl-Hotel
Bürgergasse 26
8330 Feldbach
http://www.pfeilers.at

Zimmer & Preise

Anstatt € 46,- pro Doppelzimmer (also 2 Personen pro Zimmer) übernimmt der Verein € 11,- sodass euch eine 
Übernächtigung nur mehr auf € 35,- kommt. (inklusive reichhaltigem Frühstückbuffet, überdachten Parkplätzen & 
Tourismusabgabe) Sollte jemand nicht zu zweit in einem Raum übernachten wollen besteht natürlich auch die 
Möglichkeit, ein Zimmer alleine zu nehmen. Der Preis beträgt dann allerdings € 45,- anstatt € 35,-

Es wurden bereits 6 Zimmer für euch gebucht also gibt es 
schon FIX Platz für 12 Personen ! Zugreifen ! :)

Quelle: http://www.hotel-seminar-restaurant.at

http://www.pfeilers.at/
http://www.hotel-seminar-restaurant.at/


Quelle: http://www.hotel-seminar-restaurant.at

Wir bitten euch uns rasch (bis zum 11.11.2011 wäre perfekt) 
bescheid zu geben wer genau nun ein Zimmer benötigt, DANKE!

Sollten noch mehr eine Schlafplatz benötigen, gäbe es noch die Möglichkeit 2 weitere Zimmer zu buchen oder 
auf das benachbarte Lava Inn Hotel umzusteigen. ;) Auch dort würde es einen Spezialpreis für euch geben. Wir 
sind für euch unter: office@stormhunters-austria.com oder auch telefonisch unter: 0660/1463913 jederzeit da & 
bemühen uns um jeden. ;)

WICHTIG: Etwaige Beträge für Zimmerbuchungen bitten wir 
bis spätestens 23.11.2011 auf unser Vereinskonto zu 
überweisen !

Bankverbindung:

Bank: PSK Bank
BLZ: 60000
Kontonr.: 00510070020
Inhaber: Verein "Stormhunters-Austria"

Verwendungszweck: "SHA-Weihnachtsfeier-2011"

Wir danken !

http://www.hotel-seminar-restaurant.at/
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