
 

MANSER NEWSLETTER 
 
 
Ausgabe 05/2019 



 

Grüezi 
 
Wunderschöne Frühlingstage liegen hinter uns. Auch wenn es jetzt kühler und manchmal 
regnerisch ist, bleibt der Frühling eine tolle Jahreszeit in dieser Region. Die Bäume mit den späten 
Apfelsorten blühen noch, die anderen Bäume stehen im jungen Blätterkleid auf der 
löwenzahnweissen Wiese! 
Über die Ostertage waren sehr viele campingfreudige Menschen unterwegs. Aus dem In- und 
Ausland. Weshalb wir hier im Täschliberg und alle anderen Campingplätze am See, ausgebucht 
waren. Es tut uns leid für all diejenigen, denen wir absagen mussten. Bei speziellen Wochenenden 
empfiehlt es sich, jeweils eine frühzeitige Reservation zu machen. Wir freuen uns immer über ein 
Mail (ganz einfach mittels Buchungsanfrage auf unserer neuen Homepage) oder einen Anruf von 
Euch. 
Das lange Auffahrtswochenende ab dem 30. Mai 2019 ist auch schon ausgebucht. Bis dahin und ab 
Sonntag, 2. Juni 2019 sind immer noch viele schöne Plätze frei. 
 
Neues von Mansers 



 

Die Service-Station ist fertig! Ein Plätzchen mit Schacht für das Abwasser und Frischwasser liegt 
direkt neben dem Parkplatz. Eine sehr praktische Neuerung für die Reisenden mit Wohnmobil. 
  
Auch die renovierte Ferienwohnung "Birnbaum" wurde die ersten Male bewohnt. Wir erhalten 
viele Komplimente, über das Ergebnis. Darüber sind wir froh. Wie oft sind wir im Winter, während 
den Bauarbeiten vor einer Frage gestanden und haben uns entscheiden müssen. Denn so ein 
Umbau in alten "Gemäuern" bringt immer Kompromisse mit sich. Zum Beispiel die schrägen 
Balken im Schlafzimmer! Oft werden diese Notlösungen dann als gemütlicher Charakterzug 
wahrgenommen. 
  
Regelmässig geht die Kuhherde wieder auf die Weide. Um ihr Tagesfutter grad selber von der 
Wiese zu grasen. Kälber in verschiedenen Grössen springen zwischen ihren Müttern durch das 
saftige Gras. Das nächste schlachtreife Angus-Rind ist in der Metzgerei angemeldet. Bestellungen 
für Mischpakete nehmen wir immer gerne entgegen. 
 
 

  
 



 

  

  
 
 
Wir grüssen Euch aus dem frühlingshaften Thurgau, bedanken uns für Euren Besuch und wünschen 
Euch in Eurem Alltag alles Gute! 
 
 
Eure Familie Barbara & Dominik Manser und Team 


