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Grüezi
Und schon sind Weihnachten vorbei und das Jahr neigt sich dem Ende zu... Wir hoffen Ihr habt
alle wunderschöne, besinnliche und fröhliche Weihnachten feiern dürfen! Lasst uns
nocheinmal kurz zurück schauen...
Im Herbst dreht sich auf dem Manserhof alles um den Apfel...
Aus frischem Obst wird süsser Most. Diesen produzieren wir für unseren Direktverkauf aber
auch für viele andere Kunden. Viele Campinggäste haben uns auch dieses Jahr wieder über die
Schultern geschaut dabei. Für uns ist der Herbst eine wunderschöne Zeit. Die Früchte der
Arbeit auf dem Feld können geerntet werden und wir dürfen diese zu einem bei unseren
Kunden geschätzten Produkt veredeln. Aber nicht nur das Obst ist geerntet worden auch Mais

für unsere Kühe ist eingefahren worden. Sehen Sie selbst in den nachfolgenden Bildern wie es
im Herbst auf dem Manserhof zu und herging:

Rückblick
Der Herbst ist auch die Zeit in der es ruhiger wird auf dem Campingplatz. Die Gäste die uns in
dieser Zeit besucht haben, konnten viele sonnige und warme Tage auf unserem Hof geniessen.
Für Gäste die Ruhe und Natur lieben genau die richtige Zeit uns zu besuchen!
Im heutigen Newsletter möchten wir die Saison 2019 mit einigen Bildern nocheinmal Revue
passieren lassen...

Ein frohes und gesegnetes neues Jahr
Unterdessen ist der Winter eingezogen. Zeit also, die verschiedenen Ideen für Verbesserungen
auf dem Campingplatz, in den Ferienwohnungen und auf dem Hof umzusetzen. Lasst Euch
überraschen was wir diesen Winter anpacken...
Euch, lieben Freunden des Manserhofs, danken wir für die Zeit die wir dieses Jahr zusammen
verbringen durften! Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit Euch in der
kommenden Saison 2020!
Zum Schluss wünschen wir Euch einen geruhsamen Jahresausklang und einen ganz guten Start
ins Neue Jahr. Mögen Eure Wünsche für 2020 in Erfüllung gehen!
Liebe Grüsse vom Manserhof
Barbara & Dominik Manser und Team

