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Urlaubsoase.net ist jetzt „Ausgezeichnetes Reisebüro 2008“!
Urlaubsoase.net wurde vom unabhängigen Europäischen Tourismus Institut (ETI)
für seinen herausragenden und kompetenten Beratungsservice ausgezeichnet,
und gehört damit zu den besten 6% aller
geprüften und zertiﬁzierten Reisebüros in
Deutschland.
„Unser kompetentes Team bietet Kunden
eine qualitativ hochwertige Beratung und

damit einen echten Mehrwert. Mit dem
Gütesiegel heben wir die eigene Serviceleistung gegenüber den Kunden deutlich
hervor. So können wir zeigen, dass wir das
Vertrauen unserer Kunden verdienen. Denn
unsere Reiseexperten geben ihr profundes
Fachwissen an unsere Kunden weiter“, sagt
Stefanie Galiläa, Inhaberin des Reisebüros
Urlaubsoase.net.

Die Auszeichnung möchte Urlaubsoase.
net gemeinsam mit ihnen feiern und
gleichzeitig die neue Mitarbeiterin, Frau
Susanne Östreicher, vorstellen. Dazu
lädt Stefanie Galiläa und ihr Team sie
herzlich am Samstag, den 31. Mai, zu einem Sektempfang mit Kinderschminken
und Tombola in ihrem Reisebüro in der
Hubmannstraße 4 in Aichach ein.

Exklusive Angebot: Novo Sancti Petri / Spanisches Festland
Nur bei uns: „Familienspecial“ 05 . - 12. September, ab/bis Stuttgart,
4* Riu ClubHotel Chiclana, 2 Erwachsene und 2 Kinder (2-12 Jahre)

Familienpreis € 2496,Anzeige

KÜHBACHER
Brauereifest 2008 mehr Harmonie
war nie

Foto: Irene Rung

Das diesjährige KÜHBACHER Brauereifest,
welches vom 1. bis 4. Mai stattgefunden
hat, war ein wahrer Triumph:
An den vier Tagen von Christi Himmelfahrt
bis Sonntag kamen erstmals knapp 20.000
Gäste aus Nah und Fern nach Kühbach. Dabei wurden, auch was den Bier- und Getränkeausstoß angeht, völlig neue Maßstäbe
gesetzt: Rund 300 hl Bier und alkoholfreie
Getränke wurden heuer getrunken - ein
nochmaliges Plus von 40 Prozent gegenüber der letztjährigen Rekordmarke! Damit
ist das KÜHBACHER Brauereifest unangefochten die meistbesuchte Veranstaltung
der gesamten Region. Etwas besonders
Erfreuliches ist die Tatsache, dass sich das
Brauereifest zu einem echten Fest der Jugend entwickelt hat. Es herrschte durchgehend eine schöne „Oktoberfeststimmung“.

Und all diese jungen Menschen, die zu
Tausenden zu Besuch gekommen sind,
tun genau das nicht, was nun in Teilen
der Presse wider besseres Wissen als das
Prägende des diesjährigen KÜHBACHER
Brauereifestes aufgebauscht wird - herumpöbeln, streiten und schlägern. Ganz im
Gegenteil: Mehr Harmonie als heuer hat
es am KÜHBACHER Brauereifest noch nie
gegeben, und das können alle Anwesenden
bestätigen. Um eines noch klarzustellen:
Das KÜHBACHER Brauereifest ist als einziges Fest dieser Größenordnung in unserer
Region eben keine kommerzielle Veranstal-

tung: Niemand wirtschaftet in die eigene
Tasche. Die Mitglieder des TSV Kühbach
arbeiten rein ehrenamtlich ausschließlich
im Interesse ihres Vereins. Trotzdem versuchen beide Partner seit jeher, die Preise
auf einem fairen Niveau zu halten. Und
genau dieser Umstand, dass eben hier seit
22 Jahren eine ganz besondere zwischenmenschliche Note und ein persönliches
Miteinander regieren, macht wohl auch
einen guten Teil des Erfolges aus. Ein Fest
in dieser Größenordnung in derart großer
Harmonie - das soll erst einmal jemand
nachmachen!
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