Kulinarischer Adventskalender startet Mont ag
Schönberg (PH) Ab Montag,
Dezember, wird bereits in
diesem Jahr zum vierten MaI
1".

auf www.Kulinarische-Prob-

stei.de ein kulinarischer Ad-

ventskalender, bei dem jedermann ab 18 Jahren online mit-

machen kann, veröffentlicht.
Diese vorweihnachtliche Idee
stammt vom Internetdienstleis-

ter HPSH aus Schönberg, der
auch Betreiber des regionalen

Internetportals ist. Die Gutscheine, die sich hinter den Ttirchen verbergen, stammen aus

Betrieben, die dem DeHoGaOrtsverband Schönberg Laboe
Probstei angeschlossen sind.

,,Natürlich waren wir wieder sofort bereit, diese tolle
Idee mit umzusetzen", so der
Ortsverbandsvorsitzende
Sven Asbahr. Und er erläutört
weiter, ,,In unserer Region hat taurants ,,Am Rathaus", ,,Ifaus winn wahrzunehmen. Die Zie-

Mit dem kulinarischen Adventskalender auf
www.Kulinarische-Probstei.de können
jeden Tag Gutscheine für Restaurantbesuche
gewonnen
werden.
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Mitspieler im Internet. Im
hung und Bekanntgabe der letzten Jahr haben wir über
ventskalender etabliert und ,,Seestern",,,Ruser's Hotel", Tagesgewinner erfolgt am auf 3.200 E-Mails mit Lösungen
unsere Gäste freuen sich schon ,,Arp's Gasthof", ,,Bei Lutzi", das jeweilige Ttirchen folgen- erhalten!", scNießt llennauf den Startschuss am kom- Restaurant,,Filou",,,Witt's den Tag. AlIe Gewinner wer- schen, Inhaber von HPSH und

sich der Kulinarische Ad- Felsenburg",

menden Montag. Im diesjähri-

gen Adventskalender werden
wieder Preise im Gegenwert
von knapp 500 Euro von unseren Mitgliedsbetrieben bereit-

Ostsee-Hotel

Gasthof" und ,,Zum Irrgarten" den per E-Mail über ihren Gegefüllt. Jeder Gastronom stellt winn benachrichtigt und könmindestens zwei Gutscheine für nen sich dann den Gutschein
alle Tagesverlosungen zur Ver- im jeweiligen Restaurant ab-

wünscht allen viel GIück und
allen Gewinnern einen besonders guten Appetit beim Einlösen ihrer Gutscheine. Den
Adventskalender und die ge-

fügung. Jeden Tag gilt es einen holen.
Buchstaben zu ermitteln und
,,Wir hoffen alle wieder auf nauen Teilnahmebedingungen
Die 24 einzelnen T\irchen per E-Mail an HPSH zu senden, eine gute Resonanz in der Re- finden Sie unter www.Kulinawerden von den regionalen Res- um die Chance auf den Tagesge- gion und freuen uns auf viele rische-Probstei.de.
gestellt. "

