Liebe Freunde und Kunden vom IGL,
mein Newsletter heute an Euch ist mehr als überfällig.
Ich weiß ihr habt schon ganz lange nichts mehr von mir gehört.
Und es gibt einige Neuerungen hier, rund um mich und meinem IGL.
Zum einen bin ich Mitte des Jahres umgezogen vom Bühlertal nach
Ebersteinburg (Baden-Baden), ja wieder auf einen Berg, somit dürft ihr wieder
Kurven fahren um zu mir zu kommen, allerdings gibt es nun auch immer
wenigstens einen Parkplatz für Euch.
Meine neue Adresse und Telefonnummer lauten nun:

Am Bühnenbuckel 10
76530 Baden-Baden
Telefon: 07221 1892412

Die Mobilnummer und die emailadresse haben sich nicht verändert.
Parken könnt ihr immer vor meiner Garage, es ist die mittlere von den 5 die
nebeneinander sind. Dann nur noch ein Stückchen laufen, Richtung Wald und
schon seid ihr da. Oder ihr stellt Euch seitlich auf einen der Parkplätze gleich
wenn ihr in den Bühnenbuckel einbiegt.
Auch wenn noch nicht alles an seinem Platz ist im IGL, könnt ihr gerne schon
kommen um Euch wieder Gutes zu tun, denn all das was ich hierzu benötige habe
ich bekanntlich immer griffbereit.
Die Preise vom IGL ? da kann ich Euch/Sie beruhigen sind gleich geblieben, es
gibt nur eine kleine Änderung bzw. einen Zusatz, das heißt sofern ihr/Sie einen
Hausbesuch benötigt und ich zu Euch/Ihnen nach Hause komme mit all meinem
Equipment was benötigt wird, da muss ich einen kleinen Obolus abverlangen.
Ich hoffe doch sehr, dass wir uns dieses Jahr noch sehen zum alljährlichen
IGL-Fest, was aus zeittechnischen Gründen leider letztes Jahr ausgefallen war.
Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, wird im November das IGL-Fest sein.
Hierzu bekommt ihr/Sie logisch auch wieder eine separate Einladung.
Ich bedanke mich bei Euch/Ihnen für euer/ihr Vertrauen in mich und meine
Arbeit und hoffe auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße Yvonne

