
 

 

 

Liebe Gäste und Freunde von Le Venay 

 

 

Die Welt steht auf dem Kopf und die Unsicherheit vor der Zukunft beschäftigt uns alle.  

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das Vertrauen und die Zuversicht für die kommende 

Zeit nicht verlieren. 

 

Wir hoffen sehr, dass sie und ihre Familien gesund sind und dies auch so bleibt. Wir von 

unserer Seite können das glücklicherweise sagen.  

 

Da wir le Venay nicht in gewohnter Weise betreiben können und nicht einreisen dürfen, 

befinden wir uns momentan in der Schweiz und befassen uns mit unserer Zukunft in 

Frankreich. 

 

Im Moment ist noch völlig offen, ob und wann wir die Saison 2020 in le Venay starten 

können. Dies hat zur Folge, dass uns budgetierte Einnahmen entgehen, auf der anderen 

Seite aber die Fixkosten bestehen bleiben. Unterstützung vom Staat Frankreich ist, so 

wie es aussieht, nicht so wie in der Schweiz zu erwarten. 

 

Schwierige Zeiten und Krisen erfordern Innovation.  

Wir haben uns entschieden, frühzeitig einen Weg zu finden unser Le Venay,  das uns sehr 

am Herzen liegt, erhalten zu können um sie alle auch in Zukunft bei uns zu verwöhnen. 

 

Daher bieten wir ihnen ab sofort Gutscheine zum Kauf an, welche bei ihrem nächsten 

Aufenthalt bei uns eingelöst werden können (Gültigkeit der Gutscheine bis 30.9.2022).  

 

Bei einem Gutschein bis Euro 500.- gewähren wir ihnen 10% Rabatt. 

Ab Euro 500.-  erhalten sie 15 % Rabatt. 

 

 

Da unsere Gutscheine neutral ausgestellt werden, können sie diese selbstverständlich 

auch für ein Geschenk für ihre Familie oder Freunde verwenden. 

 

Dieses Angebot können sie bis Ende Juni 2020 nutzen. 

 

Mit ihrer Unterstützung helfen sie uns die Krise besser zu bewältigen und andererseits 

profitieren sie bei ihrem nächsten Aufenthalt von den oben erwähnten Rabatten. 

 

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Angebot angesprochen haben und freuen uns mit 

ihnen in Zukunft viele schöne und interessante Stunden in le Venay zu verbringen. 

 

Ihnen alles Gute, bleiben sie weiterhin gesund. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Manuela und Juerg 


