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Hallo zusammen aus dem Norden,
Dieses Jahr bin ich recht spät dran mit dem ersten Newsletter.
Dafür waren wir bis hier her recht fleißig. Es ist schon
unglaublich wie schnell die Zeit vergeht. Seit 16 Jahren sind wir
jetzt hier oben und seit 15 Jahren gibt es die Erlebnis-Profis.
Wer hätte das gedacht. Es wurde mal wieder Zeit die
Homepage zu erneuern und sie für die neuen Medien
anzupassen. Seit ein paar Tagen ist die Neue online und auch
der neue Flyer ist fertig. Ihr findet die Homepage wie gehabt
unter: www.erlebnis-profis.de
Jetzt ist sie auch für Smartphone und Tablet optimiert. Man
muss halt mit der Zeit gehen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen
bedanken die bei der Arbeit geholfen haben.
Bei Sabine & Uwe Kortüm von der Werbeagentur Beaufort
in Bad Schwartau für die Entwicklung des neuen Flyers und die
guten Ideen für die neue Homepage.
Bei Frank Jürß & Mirko Witzmann von Jamp in Lübeck für
die Gestaltung der neuen Webseite: http://www.jamp.de/
Bei Maren Krings von 360° Photography für tolle Bilder und
einen neuen Blickwinkel: http://www.360-photography-mk.de/
Bei dem Tierfilmer Jens Klingebiel fürs Video bearbeiten und
schneiden: http://hejhej.eu/
Außerdem nicht zu vergessen:
Alex Stobbe, Jürgen Lay, Klaus Wissmann, für tolle Bilder
auf unseren Touren und natürlich allen Gästen für spannende
Erlebnisse in den letzten 15 Jahren.
Jetzt sind wir dabei die neue Saison vorzubereiten. Die ersten
Elch und Bibertouren haben wir schon gemacht und bisher
haben die animalischen Mitarbeiter gut mitgearbeitet. Die
neuen Elchkälber sollten auch in den nächsten Tagen auf die
Welt kommen. Ein wenig wärmer könnte es noch werden, dann
kommen endlich auch die Mücken 
Bei Facebook sind wir ja schon eine Weile zu finden. Dort kann
man sehen was aktuell so los ist und wir freuen uns natürlich
immer noch über jeden "Gefällt-mir" Klick!: PJ-Erlebnis
Profis
So, für heute soll es das erst einmal wieder gewesen sein. Wir
freuen uns auf eine spannende neue Saison mit netten Gästen
und vielen Abenteuern.
Viele Grüße aus dem Norden,
Peter Jäkel und das Team der Erlebnis Profis
Sollten Sie an Infos aus dem Norden einmal nicht mehr
interessiert sein, können Sie den Newsletter jederzeit
abbestellen. Eine Kurze E-Mail an info@erlebnis-profis.de
und wir nehmen sie umgehend aus dem Verteiler

