Die Skisaison geht mit ab jetzt durchgehend laufendem Betrieb auf der Parsenn wieder
richtig los und an den Wocheneden auch das Jakobshorn.
Und als eines der Gebiete mit den geringsten Fallzahlen, wahrscheinlich auch wegen den
hier streng eingehaltenen Abstandsregeln, sind die Pisten besonders angenehm.
Doch anscheinend wissen das noch nicht so viele, denn wir haben gerade noch einige
Plätze frei und sind zu einer unserer besten Zeiten nicht ausgebucht.
Deshalb dachte ich mir spontan, dass ich Dir ein unwiderstehliches Angebot für ein schönes
Skiwochende mache, so dass sich das ändert.
Ich nenne es das «Dischma Advents Skiwochenend-Angebot 2020 (auch wenn es unter der
Woche gilt)» und so sieht es aus:
- 2 Übernachtungen bei uns im Hotel Dischma.
- Inkl. Nutzung der neuen Wellness Anlage mit Sauna, Dampfbad und Erlebnisdusche.
- 2 Mal leckeres Frühstück mit regionalen und heimischen Produkten.
- Kostenlose Davos Premium Card.
- 15% Rabatt auf Skimiete bei Andrist Sport in Davos
Und das für 282 CH pro Person
Aber da ich ja versprochen hatte dieses Angebot besonders gut zu machen, gibt es noch
diese Leistungen kostenlos von mir dazu:
- Kostenloser 2-Tage Skipass für die Region Davos Klosters (im Wert von 114 CHF)
- 1 Flasche Prosecco aufs Zimmer
- Ein köstliches 3-Gänge Menü bei uns im Restaurant mit freier Wahl beim Hauptgericht
Hört sich das gut an?
Wenn Du also das Gefühl hast, dass Du dir eine erholsame Auszeit aus dem ganzen Stress
verdient hast, Du etwas entspannen und es Dir gut gehen lassen willst, dann sollte mein
Angebot genau richtig kommen.
Und falls Du zusätzlich etwas für Deine Gesundheit mit Skifahren und Bewegung in der
wohltunenden Davoser Bergluft machen möchtest, etwas Vitamin D in der Höhensonne
tanken und die idyllische Natur genießen willst, dann rufe am besten gleich bei uns unter
Tel. 0041 81 4101250 oder sende eine Mail an hotel@dischma.ch
Erwähne dabei unser geheimes Passwort «Advent2020».
Ich würde mich freuen, Dich bald wieder hier bei uns willkommen zu heißen.
Herzlichst und mit Sonnigen Grüssen
Livio, Martina und Alexander
P.S.: Dieses Angebot gilt nur bis zum 20.12.20 Enthalten sind.
- 2 Übernachtungen bei uns im Hotel Dischma.
- Inkl. Nutzung der neuen Wellness Anlage mit Sauna, Dampfbad und Erlebnisdusche.
- 2 Mal leckeres Frühstück mit regionalen und heimischen Produkten.
- Kostenlose Davos Premium Card.
- 15% Rabatt auf Skimiete bei Andrist Sport in Davos
- Kostenloser 2-Tage Skipass für die Region Davos Klosters (im Wert von 114 CHF)
- 1 Flasche Prosecco aufs Zimmer
- Ein köstliches 3-Gänge Menü bei uns im Restaurant mit freier Wahl beim Hauptgericht
Pro Verlängerungstag nur 145 extra (Skipass, …… wäre da natürlich auch dabei).

