Captain Nikolas - Oliver Krahn
Von:

Captain Nikolas [oliver.krahn@CaptainNikolas.de]

Gesendet: Sonntag, 11. Januar 2009 21:29
An:

oliver.krahn@systemEnergie.de

Betreff:

Ein seglerisch spannendes Jahr

Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrter Herr Krahn!
Ein neues Jahr hat begonnen und wir möchten Ihnen im Namen des ganzen Captain Nikolas
Teams ein gesundes, erfolgreiches und natürlich ein seglerisch spannendes Jahr wünschen.
Gleich zu Beginn des neuen Jahres weisen wir nochmals darauf hin, dass bei Buchungen bis zum
30.01.2009 unsere Preisvorteile und Messerabatte noch gültig sind. Daher sollten Sie die Gunst der
Stunde nutzen und diese noch in Anspruch nehmen. Natürlich sind wir für Fragen oder ein
persönliches Gespräch immer bereit.
Auf der diesjährigen „boot 2009“ (17.01. – 25.01.2009 in Düsseldorf) sind wir leider nicht als
Aussteller präsent. Für ein persönliches Gespräch sind wir für Sie aber jederzeit erreichbar.
Auch in diesem Jahr können wir wieder mit neusten 2009er Yachtmodellen in den
verschiedensten Gewässern aufwarten. Unter vielen anderen z.B.
Oceanis 54, 46, 43, 40, 31, Cyclades 50.5, First 40, sowie Lagoon 500 und 380.
Sie sehen, wir tun alles, damit Sie einen angenehmen und unvergesslichen Törn genießen
können. Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen. Sie werden uns stets als seriösen und fairen
Partner kennen lernen und in Erinnerung behalten.
Wir erwarten gerne Ihre Anfrage.
All time - beautiful time
Nikos Psomas
Kaptain Nikolas

Oliver Krahn
Käpt’n Olli
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