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2006-10-31 Schnee!

Am 31.10. fiel bei uns Schnee und blieb die letzten Tage bei bis zu -14°C liegen. 
Das Torsby im Bereich einer Klimagrenze liegt, sieht man an Webcam-Bildern aus dem 60 km 
südlich gelegenen Sunne: Hier liegt noch kein Schnee.

Schnee in Torsby In Sunne ist noch alles grün

 

2006-09-29 Erste Solarmodule und neue Stromversorgung

Wir arbeiten daran, den Campingplatz fit für die Zukunft zu machen. Im September montierten wir 
zwei neue Solarmodule zur Heizungsunterstützung. Alle Gebäude bekamen neue 
Fensterdichtungen. 
Außerdem montierten wir moderne Stromversorgungen für Wohnwagen. Nun können unsere Gäste 
ihren Strom verbrauchsabhängig bezahlen. Hierdurch erhoffen wir eine weitere Energieersparnis und 
gerechtere Übernachtungspreise. 
Ach ja, wir verwenden schon seit 2004 ausschließlich umweltfreundlich produzierten Strom!



Das Solarmodul am 
Haupthaus... ... und an Hütte Nr. 1

2006-08-30 Sommerliche Neuigkeiten

In diesem Sommer hatten wir einen neuen Besucherrekord, trotzdem blieb die Platzatmosphäre 
gemütlich und ruhig. Einige neue Gäste kamen zu uns, weil sie kleine Campingplätze bevorzugen. 
Auch sahen wir viele wiederkehrende Gesichter aus den vergangenen Jahren. 
Selbst ruhigere Tage wurden eifrig genutzt: Doro testete ausgiebig den neuen Rasentraktor und 
Frank schwitzte auf dem Saunadach. 
Unsere erste Saunavermietung war ein echter "Hardcoretest" - die finnischen Tester waren vollauf 
zufrieden (wir hätten die "finnischste Sauna außerhalb Finnlands").
Tommy musste uns leider verlassen - er zog zu seiner Freundin in den Norden. Frank sagte dafür 
Deutschland "Adieu" und ließ sich in Överbyn nieder.

   
 

Ein schöner Sommer... ...mit vielen tollen 
Gästen! Musiker auf dem Platz Poolzeit

 
  

 

Familie Schmiing zu 
Besuch Evy genießt die Ruhe

Elche SIND gefährlich - 
zumindest hinterlassen 

sie hässliche Beulen
Angeln vom Feinsten

 
 

 
 

Frank bastelt wieder... Voilá - ein neues 
Saunadach!

Doro fährt gerne 
Traktor..

...und Frank darf den 
Pool schrubben

2006-06-05 Frühjahrsaktion

Auch in diesem Frühjahr waren wir wieder fleißig. Die Rezeption und die Sauna wurden mit einem 
neuen Anstrich versehen. Außerdem spendierten wir dem ökologischen Zaun im Saunagarten drei 
Wochen Arbeitszeit, er wuchs auf eine stattliche Höhe von bis zu 1,8 m. Um den Zaun fertig zu 



stellen werden wohl nochmals zwei Wochen benötigt. Rasen, Blumenrabatten und Wege wurden für 
den Sommer fit gemacht, nachdem der Winter doch einige Schäden hinterlassen hatte. 
Nebenbei erwähnt: Wir benötigten dieses Jahr nur 20 Arbeitsstunden, um das Laub auf einem 
Hektar Fläche zu harken - letztes Jahr brauchten wir 36 Stunden.

  
  

Saunazaun - VOR der 
Aktion

Saunazaun - NACH der 
Aktion Doro harkt fleißig Tobias jätet ebenso 

fleißig

Tommy glättet die Wege Tobias bei der Arbeit Jens "rötet" die 
Rezeption Mahlzeit - genug getan!

2006-05-05 Gästebuch entfernt

Leider wurde unser Gästebuch so sehr von dubiosen Pillenverkäufern zugemüllt, dass wir es 
deaktivieren mussten. Wir bedauern dieses sehr. Vielleicht wird es zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder ein "spamsicheres" Gästebuch geben. Natürlich freuen wir uns weiterhin über 'Leserbriefe', 
bitte schreibt an: 

2006-01-10 Saunahütte fertig!

Die neue Sauna ist endlich fertig und wartet auf Besucher. Ein urgemütlicher Holzofen mit Glastür 
und ein großes Saunafenster schaffen eine besonders entspannende Atmosphäre. Auf die ganz 
Mutigen wartet nach der Sauna ein erfrischendes Schneebad. Im Mai werden wir dem Gebäude noch 
einen Schutzanstrich hinzufügen und die Ökohecke im Saunagarten fertig stellen.

Die neue Saunahütte sieht aus wie im 
Westernfilm Eingang zur Schwitzstube



Schwitzstube Umkleideraum Der neue Ökozaun im 
Entstehen

2006-01-01 Neujahrsparty

Dieses Jahr gab es zu Neujahr richtig viel Schnee, ein leckeres Buffet und Tanzspiele. Seht selbst, 
wie gut es uns gefiel:

Gemütliches Essen 
zusammen

Danach wurde 
getanzt

Was gab's unter 
dem Buffettisch? 'Brot... ...und Spiele'

Prost Tommy! Peter wird müde? Nein - so schnell 
nicht! Ingo amüsiert sich Kalt war's draußen!

  


