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Hallo zusammen,
wie ich schon in der letzten Meldung geschrieben hatte:
- Dieses Mal war es wirklich schwierig! –
Nachdem es Probleme mit dem Vermieter gab, mussten wir einen neuen Ort suchen.
endlich ist es geschafft:

Und nun

Die 8. EURO YOUZHAK wird hier stattfinden:
Feriendorf „Hoher Hain“ - Limbach – Oberfrohna
www.feriendorfhoherhain.de
Die Termine bleiben unverändert:
Die EURO YOUZHAK ist am Donnerstag den 09.November 2017.
Die German Winner für alle Rassen am Mittwoch 08.11.2017.
Die Word Dog Show beginnt am Donnerstag und endet am Sonntag.
Am Samstag 11.11.2017 wird die Gruppe I – also auch die SRO - gerichtet.
Da Feriendorf „Hoher Hain“ liegt nur 2 km von der Autobahn A72 entfernt. Bis zum Messe/Ausstellungsgelände in Leipzig sind es ca. 100 km – ca. 1 Stunde Fahrzeit.
Die EURO YOUZHAK im Feriendorf in der Sporthalle stattfinden. Die Halle ist ausreichend für einen
großen Vorführring und Freiflächen für alle Aussteller und Besucher. Der Fußboden ist absolut
rutschfest und sehr gut für das Vorführen der Hunde geeignet.
Das Feriendorf „Hoher Hain“ liegt für Hunde ideal, mitten im Wald. Hier gibt eine ausreichende Zahl
von Bungalows für die Aussteller und Besucher und die Preise für die Übernachtung und Verpflegung
sind noch einmal günstiger geworden.
Ein Bungalow kostet für die ganze Woche von Montag bis Sonntag incl. Frühstück für 2 Personen €
450,00. Eine dritte Person im selben Bungalow zahlt nur € 36,00. Die Hunde kosten nicht extra, die
Bettwäsche und die Endreinigung ist ebenfalls enthalten, Handtücher müssen selbst mitgebracht
werden. Das Frühstück gibt es jeden Morgen als Buffet oder an den Ausstellungstagen auf Wunsch
auch als Lunchpaket zum Mitnehmen.
Wir können auch noch Abendessen extra buchen – für das Abendbuffet werden € 6,00/Person und
Tag berechnet. Die Buchung muss schon im voraus erfolgen. Getränke sind nicht im Preis enthalten.
Das ganze Objekt wird normalerweise für Schulen und Jugendfreit genutzt. Weil wir Hunde mitbringen
und evtl. Schäden entstehen könnten, ist eine Kaution von € 100,00 pro Wohneinheit zu hinterlegen.
Bei An- und Abreise erfolgt eine Übergabe-Kontrolle. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Kaution
wieder ausgezahlt.
Anreise kann am Montag 06.11.17 oder Dienstag – die Abreise am Sonntag 12.11.17. Buchungen für
weniger als 6 Nächte müssen gesondert gebucht werden, die Preise richten sich nach der
Unterbringung. Wir bekommen einen Spezial-Preis daher bitte :
Alle Buchungen über Kerstin Riehn -rcb@fjcom.de
Am Donnerstag im Anschluss die Siegerehrung der EY ist ein gemütliches Beisammensein mit
gemeinsamen Essen geplant. Je nach Wetterlage als BBQ oder Buffet.
Wir hoffen, Euch alle im Feriendorf “Hoher Hain” in Limbach zu treffen und freuen uns schon sehr auf
das Wiedersehen!
Kerstin Riehn, Sergio Zavattarto and Diane Sari	
  

