
Gäste werben Gäste – sagen Sie es weiter!  

  

                 
  

Sie hatten einen tollen Urlaub? Erzählen Sie Ihren Freunden, Verwandten 

und Kollegen von Ihrem gelungenen Aufenthalt in unserem Haus und 

verlängern Sie Ihren nächsten Urlaub!   

  

Für jeden neuen Gast, der aufgrund Ihrer Empfehlung mindestens 3 oder 

mehr Nächte bei uns im Haus verbringt, belohnen wir Sie. Bei Ihrem 

nächsten Aufenthalt erhalten Sie eine weitere Übernachtung inklusive für 

2 Personen gratis dazu!  

  

Und so geht´s:  

  

Sie füllen die Empfehlungskarte aus und geben diese an den „neuen Gast“ 

weiter. Dieser muss das Formular bei seiner Anreise in unserem Haus 

ausgefüllt abgeben.  

Nach seiner Abreise erhalten Sie als Empfehler per Post einen 

personalisierten Gutschein über die Verlängerungsnacht.  

  

Bitte beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:   

• Der geworbene Gast war noch nie Gast unseres Hauses  

• Die Gutschrift wird bei Ihrem nächsten Aufenthalt verrechnet (nur 

bei Direktbuchung im Haus)  

• eine Barauszahlung sowie eine Übertragung an Dritte ist nicht 

möglich  

• Diese Aktion ist gültig ab dem (Datum eingeben)  

  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

Ein schöner Urlaub zahlt sich aus – besonders, wenn Sie uns als zufriedener Gast weiterempfehlen. Wir bedanken uns 
bei Ihnen mit einem Gutschein für eine Verlängerungsnacht. So wird eine freundliche Empfehlung für die schönste 
Zeit des Jahres doppelt wertvoll! Bitte füllen Sie dieses Formular aus und geben Sie es an den „neuen Gast“ weiter.  

Vielen Dank für Ihre Empfehlung und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Reit im Winkl!  

  

    
 Ich habe den neuen Gast empfohlen und                  Ja, ich möchte neuer Gast im Haus Florian  werden  

erhalte die Verlängerungsnacht:  und freue mich auf mein Willkommensgeschenk:  

  
  
             

  
  

  

  
  

  
  

Gäste werben Gäste ! 
  Empfehlen lohnt sich! 

  



Name:    

  

Vorname:   

  

Straße:    

  

PLZ/Wohnort:  

  

Telefon:    

  

E-Mail:    

  

Unterschrift:  

  

  

  

(nach Verfügbarkeit)  

  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

      

  

Name:    

  

Vorname:   

  

Straße:    

  

PLZ/Wohnort:  

  

Telefon:    

  

E-Mail:    

  

Unterschrift:  

  

Aufenthalt:   

  

(nach Verfügbarkeit)  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 

von _____________ bis __________  

  

  


