Eröffnung weiterer neuer Standorte in dieser Wassersportsaison
Pressemitteilung von Grill-Boot.de zur sofortigen Veröffentlichung

(Berlin, 16.05.2009) Neben den in der vergangenen Saison von uns in Partnerschaft mit dem
Restaurantschiff Klipper in Treptow und der Surf- und Segelschule am Müggelsee betriebenen Standorten,
konnten wir 3 weitere Partner für eine Zusammenarbeit gewinnen.
Unsere neuen Standorte befinden sich an den Müggelsee-Terrassen Rübezahl, im Kladower
Promenadenhafen, Imchenallee (Wannsee) und am Hotel Seelodge in Kremmen am Kremmener See.
Die Standorte unserer Grill-Boote sind attraktive Ausflugsziele für viele Berliner und zahlreiche Touristen.
Unsere Grill-Boote bieten durch die Vielfältigkeit der möglichen Aktivitäten, interessante Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen.
Durch die beeindruckende Form der Boote, ist eine extrem hohe Aufmerksamkeit garantiert. Unsere
Erfahrung der vergangenen Saison und die unserer vielen Kunden ist, dass immer und immer wieder von
Passanten am Ufer und von Gästen vorbei fahrender Schiffe erfreut zugewunken wurde, nach Prospekten,
Werbematerialien usw. gefragt wurde, unsere Grill-Boote sehr großes Interesse erregten.
Wir gewährleisten einen gehobenen Standard, auf unseren Booten werden Teller, Metallbesteck und Gläser
zur Verfügung gestellt – wir wollen nicht in die Pappteller und Plastik – Fraktion absteigen, auch der
Umweltschutz spielt dabei eine Rolle.
Unsere Boote werden immer sauber und ansprechend den jeweiligen Nutzern übergeben, denn wir wollen,
dass sich unsere Gäste auf den Booten rundum wohlfühlen, genießen und Spaß haben.
Unsere Boote sind führerscheinfrei zu bedienen und in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten verfügbar.
Die beliebteste Ausstattungsvariante ist die mit Grill.
Weitere Austattungvarianten:
- mit neutraler Tischplatte – z.B. für ein Frühstück auf dem Wasser oder ein Kaffeekränzchen am
Nachmittag
- mit Getränkeschale – diese mit Eis befüllbare Schale eignet sich besonders für Gäste die nicht Grillen
aber trotzdem auf dem Wasser feiern möchten
- die schwimmende Sonneninsel – anstellen des Tisches wird eine aufblasbare Liegewiese eingesetzt
- die Soundanlage ist optional in allen Ausstattungsvarianten möglich – unsere Gäste können Ihre
Lieblingsmusik auf einem tragbaren Gerät mitbringen und über das Soundsystem wiedergeben.
Möchten Sie weitere Information von uns zu unseren Booten, haben Sie Interesse an einer Probefahrt ?
Möchten Sie mit uns kooperieren ? Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.
Besuchen Sie auch bitte unsere WEB-Site: www.grill-boot.de
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