
Der Vorstand informiert 

Die Tage werden kürzer und wir nähern uns schnell der gemütlichen Jahreszeit. Für die gemütlichen 

Tage auf der Couch und vor dem Kamin empfehlen wir Ihnen heiße Milch mit unserem leckeren Honig. 

Auch im Ingwertee macht sich der süßliche Geschmack super. Probiere es aus – 7,00 Euro pro Glas. 

 

 



Neues vom Shop: 

!Sommer-Schluss-Verkauf! Komm vorbei und lass dich bei einem Glas Prosecco oder einem kühlen Pils 

beraten! Termine für die Spezial-Beratung mit „Schuss“, jeweils von 11:00 – 16:00 Uhr 

Samstag/Sonntag:      Nikolaus-Verkauf ist am: 

02.11.2019 & 03.11.2019    04./05./06./07.12.2019 

 09.11.2019 & 10.11.2019    Hier haben wir frischen  

16.11.2019 & 17.11.2019    Punsch für dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Neues vom Greenkeeping:  

Vielleicht hast du es schon bemerkt, wir haben die Strom-Oberleitung an der 17 freigeschnitten. Die 

E.On hatte beanstandet das diese frei sein müssen. Unser Greenkeeping-Team unter Florian 

Münzberger leistet ganze Arbeit und wir sagen DANKE! Ab sofort wirst du, 1x im Monat aktuelle 

Informationen erhalten. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

Clubhaus Renovierung: 

Unseren Dachfenstern in den Umkleiden geht es an den Kragen. Leider waren diese nicht mehr dicht 

und haben einige unschöne Probleme verursacht. Nun bekommen wir neue Fenster, damit hier wieder 

Ruhe einkehren kann. Auch haben wir im nächsten Monat vor unsere Wände frisch zu streichen und ein 

paar schöne Bilder aufzuhängen. Komm vorbei und erkundige dich immer wieder wie es uns bei den 

kleinen „Renovierungsmaßnahmen“ ergeht. Wir sind gespannt auf deine Rückmeldung. Die Duschköpfe 

werden im Dezember entkalkt und der ein oder andere vielleicht ausgewechselt. Schon jetzt freuen wir 

uns dich begrüßen zu dürfen!  

Aktuelle Informationen: 

Erkundige dich immer auf der Homepage über aktuelle Informationen, Öffnungszeiten oder Events. 

Solltest du spezielle Anfragen haben, schreibe uns einfach eine E-Mail und wir werden diese sobald als 

möglich beantworten!  

LadiesDay Infos für 2020:  

Unsere LadiesDay`s wurden bereits geplant und stehen fest – halte dir schon 

jetzt folgenden Starttermin frei: Mittwoch, 22.04.2020 ab 13:00 Uhr – nicht 

vorgabenwirksames „Angolfen“ der Ladies. 

 

Ihre Golf Club Höslwang Team 

vorher nachher 


