
 

 

 

 

 

 

Newsletter der Ferienregion  

Sehr geehrte Partner & Leistungsträger, 
   

der Sommer ist bereits in der Ferienregion Sasbachwalden angekommen und wir stehen kurz 

vor unserem Musikfestival Highlight TONarten, daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, um 

Ihnen weitere Informationen aus der Ferienregion Sasbachwalden mitzuteilen. 

 
 

 

 
 

PartnerNet  

 

In unserem PartnerNet finden Sie aktuelle Flyer, Plakate und die Übersicht der monatlichen 

Veranstaltungen zum Download und Ausdrucken. Das Monatsplakat sowie das 

Sommerferienprogramm sind da! 

Juli 2018 
 

   

Liebe Vermieter & Partner, 

vermutlich hat es sich bei den meisten von Ihnen schon herum 

gesprochen, dass Frau Cancellieri nicht mehr bei uns in der Tourist-Info 

tätig ist und sich beruflich anderweitig orientiert hat. Nun darf ich mich 

Ihnen als neue Ansprechpartnerin in der Tourist-Info Sasbachwalden 

vorstellen und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit! 

Zu meiner Person: Bereits in frühen Jahren zog es mich in die Ferne - durch 

langjährige Aufenthalte in Canada und in den USA sind diese zu einem 

zweiten zu Hause geworden. Neben Deutsch und fließend Englisch gehören auch Französisch und 

Spanisch zu meinem Wortschatz. Ende 2017 habe ich mein Studium Internationales 

Tourismusmanagement in Karlsruhe erfolgreich abgeschlossen. Durch die starke Verbundenheit mit 

meiner Heimat, der Region in und um den Schwarzwald hat mich der Weg aus dem Bierdorf Renchen-

Ulm nun in das wundervolle Blumen- und Weindorf Sasbachwalden geführt. 

Herzliche Grüße 

Carina Klumpp 

Begrüßung unserer neuen Kollegin Carina Klumpp 

https://www.sasbachwalden.de/Planen-Buchen/Service/Mitarbeiter-der-Tourist-Info
http://www.sasbachwalden.de
http://www.sasbachwalden.de/
https://www.sasbachwalden.de/PartnerNet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfest am Ochsenstall  

Sonntag, 05. August 2018 | ab 10 Uhr  

 

Der Ski-Club Sasbachwalden e.V. lädt ein 

zum Wanderer- und Mountainbiker-Treff! 

Zur Unterhaltung gibt es Live-Musik ab 14:30 

Uhr mit den "Amarillos"! 

Ab 11:00 Uhr Bustransfer ab der Unterstmatt.  

 

 

 

DSGVO 

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie mit einem Newsletter über unsere Neuigkeiten, 

Veranstaltungen und Aktivitäten im Ort. Ihre persönlichen Daten (Name und Email-Adresse) verwenden 

wir ausschließlich für den Versand dieses Newsletters. 

Auch nach dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie gerne über 

unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten. 

Wenn Sie unseren Newsletter wie bisher erhalten möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht weiter erhalten möchten, klicken Sie bitte am Ende dieser Mail auf 

"Hier können Sie den Newsletter abbestellen". Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteiler 

löschen und keine Informationen mehr an Sie versenden. 

 

 

TONarten Musikfestival 

22. bis 29. Juli 2018  

 

Der musikalische Höhepunkt in 

Sasbachwalden rückt immer näher! 

Auch in diesem Jahr sind wieder ganz 

besondere Künstler bei unserem TONarten 

Musikfestival mit dabei und garantieren 

damit für ein abwechslungsreiches und 

vielfältiges Programm.  

https://www.sasbachwalden.de/Feste-Traditionen/TONarten-Musikfestival
https://www.sasbachwalden.de/Feste-Traditionen/TONarten-Musikfestival

