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Grüezi 
 
Der Sommer zieht ins Land, die Luft ist warm und das Glacé erfrischend kühl. 
Viele Gäste haben ein paar Tage oder grad ein paar Wochen ihrer Ferien bei uns verbracht. Es 
waren heisse Badewetter-Tage, schöne Wanderwetter-Tage und sogar ein ganzer Regenwetter-
Tag dabei! 
Danke! Allen treuen Stammgästen und allen die das erste Mal bei uns logiert haben. 
Über die Ferienwochen ist es so gut gelaufen, dass wir oft ausgebucht waren und spontane Gäste 
nicht mehr aufnehmen konnten. Also bitte, wenn ihr in der Ferienzeit oder an Feiertagen zu uns 
kommen wollt, reserviert frühzeitig einen Platz!. 



 

Neues von Mansers 

 
  

  



 

Nicht nur die Arbeiten rund um den Camping, die Ferienwohnungen und den Campingladen halten 
uns auf Trab. 
Im Frühjahr hat Sepp im Wald Brennholz gehackt. Eindrücklich, wie stark die Maschinen sind, dass 
ein mächtiger Baumstamm einfach in kleine Schnitzel verarbeitet werden kann... Diese 
Hackschnitzel mussten eine Weile trocknen. Vor kurzem konnte dann unser Schnitzelbunker gefüllt 
werden. Mit dem Bagger und einem Förderband wurden die Holzschnitzel an den richtigen Ort 
gebracht. Dominik machte das Bagger fahren richtig Spass! Jetzt ist der Bunker bis zum Rand 
gefüllt. Dieser Vorrat reicht für einen Winter lang heizen, ein Jahr heisses Wasser im Bauernhaus 
und den Ferienwohnungen, eine Saison lang heisses Wasser auf dem Camping und einen Herbst 
lang Süssmost pasteurisieren. Alles mit CO2-neutraler Energie, aus nachwachsendem Rohstoff. 
 
 



 

 
  

 
 

 
 

Auch mit grossen Maschinen wurde das Getreide auf unserem Kornfeld geerntet. Der Frühling 
hatte gutes Wetter für das Wachstum gebracht. Ein Gemisch aus warmen Tagen und genügend 
Regen. Zum Erntezeitpunkt war die lange Schönwetterperiode, was ideal ist. So konnte Weizen in 
bester Qualität abgegeben werden. Es ist ein gutes Gefühl, wenn der Drescher auf dem Feld seine 
Runden dreht und die Wagen am Feldrand gefüllt werden. Wer bäckt wohl aus diesem Getreide 
mal einen Kuchen oder macht leckere Omeletten? 
 



 

Familie Manser auf TVO 
 

 
 
Auch die Reporter vom TVO (Regionalsender Ostschweiz) waren fleissig. Regelmässig kommt 
jemand vorbei und fängt mit der Kamera Bilder und Szenen aus unserem Alltag für die Serie 
"Sommermenschen" ein. Am 15. September wird die erste Staffel ausgestrahlt. Weitere 
Sendedaten sind 22. und 29. September sowie 6. und 13. Oktober 2019. Später oder "ohne 
Kabelfernsehen" kann man die Sendung im Internet anschauen. Auch wir werden den Film auf 
unserer Homepage publizieren und Euch rechtzeitig darüber informieren. Einen lieben Dank an alle 
Gäste, die einverstanden waren, gefilmt zu werden. 
 
Wir sind sicher, dass auch der Spätsommer noch viele schöne Campingtage bereit hält. Wir freuen 
uns auf viele liebe Gäste und bereiten uns parallel auch schon auf die Süssmostsaison vor. 
 
Sommerliche Grüsse und bis bald auf dem Manserhof! 
 
Eure Familie Barbara & Dominik Manser und Team 
 


