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NEWSLETTER

Liebe Finca Duende Freunde.

Der andalusische Sommer mit seinem 
heissen und sonnigen Gemüt hat uns 
nach wie vor fest im Griff, weswegen un-
ser Salzwasserpool sowie der schatten-
spendende Maulbeerbaum momentan 
sehr begehrt sind. Doch geschwitzt ha-
ben wir diesen Sommer nicht nur wegen 
der Hitze, auch die Behörden haben uns 
die eine oder andere Schweissperle ins 
Gesicht getrieben, als es um die Erwei-
terung unserer Betriebslizenz ging. Nach 
erfolgreich absolviertem Wirtepatent 
dürfen Christian und ich nun die Koch-
löffel noch höher schwingen und unter 
der Kategorie „Landhotel“ (Casa Rural) 

unsere Gäste (weiterhin) kulinarisch ver-
wöhnen.

Der Frühling sowie der Frühsommer wa-
ren gespickt mit vielen tollen Events - 
wie zum Beispiel einer Fahneneinwei-
hung, einer Pensionierungsfeier, Ge-
burtstagen und natürlich sensationellen 
Gästen! Ein bisschen gebangt haben 
wir um den Monat August, zeigte unser 
Buchungskalender lange Zeit nur gäh-
nende Leere. Doch «unverhofft kommt 
oft» und schlussendlich entpuppte sich 
der Monat als sehr spannend, mit vielen 
Spontan-Buchungen, v.a aus Spanien 
selbst sowie Italien.

Unverhofft kommt oft.

Tischlein deck dich für die Pensionsfeier

Medina Sidonia

Der Boss und sein Jamón Ibérico

Strände ohne Ende Strandpromenade in Conil
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Herzliche und sonnige Grüsse aus Andalusien sendet Euch das 
Duende Team

Melanie & Christian

Immer wieder erhalten wir von unseren Gästen wunderschönes Bild-
material (an dieser Stelle ein grosses Dankeschön!) und in diesem 
Newsletter möchten wir eben besagte Bilder sprechen lassen, unge-
schminkt und unbehandelt.
Ach ja, druckfrisch haben wir kürzlich unsere Finca Duende Gutschei-
ne in neuem Design erhalten - Weihnachten steht zwar noch lange 
nicht vor der Tür doch die Gutscheine eignen sich für viele Anlässe :-).

Wir freuen uns nun auf weitere Gäste im September, Oktober bis hin zu 
November und über Weihnachten & Neujahr.

Unverhofft kommt oft. #2
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Casa Rural Gutschein

Farbenpracht Vejer Stierherde; in der Nähe der Finca
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