
Herzlich Willkommen 2019 !

Liebe Florida Freunde , 
wieder ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen.

Mit vielen interessanten Eindrücken: 
spannende, erlebnisreiche oder freudige Eindrücke, aber vielleicht auch traurige Erlebnisse
haben uns alle durch das zu Ende gegangene Jahr begleitet. Wir möchten euch auf jeden Fall
unser Lob aussprechen und uns für die rege Beteiligung bedanken. Macht weiter so!

Die Facebook Gruppe URLAUB IN FLORIDA ist weiter gewachsen und wir konnten eine Vorab-
Version der Website veröffentlichen. Der Newsletter wird gut angenommen und soll in diesem
Jahr etwa einmal pro Woche verschickt werden. Themen gibt es genug. Gerne könnt ihr auch in
eurem Freundeskreis ausserhalb von Facebook für diesen Newsletter Werbung machen
(https://urlaubinflorida.godaddysites.com/newsletter)

Wir werden die Website weiter ausbauen und eventuell zu einem Portal entwickeln, in dem ihr,
eigenverantwortlich oder mit Hilfe, euren Urlaub planen und buchen könnt. Mir den
verantwortlichen Reiseanbietern oder z.B. Autovermietungen stehen wir bereits in Verhandlung.

Selbstverständlich sind wir für jeden Vorschlag offen ( ihr könnt uns unter
teamurlaubinflorida@gmail.com erreichen ).

 

https://urlaubinflorida.godaddysites.com/spenden


Ebenso können wir uns im Rahmen der Homepage ein sogenanntes "3rd Party Buchungssystem"
vorstellen , wo Hausbesitzer ihre Immobilien listen können und so der DIREKTE Kontakt zwischen
Mietern und Vermietern hergestellt wird. In einer Zeit des Individualismus werden wir ganz
bewusst versuchen, das Miteinander in der Gruppe in den Mittelpunkt rücken zu lassen. Wir
arbeiten daran!

Beat befindet sich bereits in der Klärungsphase, ob wir euch nicht auch über die Homepage
diverse Produkte wie T-Shirts, Hoodies, Aufkleber oder Schlüsselanhänger mit einem
gemeinsamen URLAUB IN FLORIDA LOGO anbieten können. Auch hierfür gilt: immer her mit
guten Vorschlägen ...

Es bleibt also spannend.

Für das kommende Jahr wünschen wir Euch bei guter Gesundheit, ebenso viele Eindrücke wobei
die freudigen und erlebnisreichen im Vordergrund stehen mögen.

STAY SALTY!

Herzliche Grüße, 
euer Urlaub In Florida Team
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