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Mit dem probsteier DEHOGA-Ortsverband hat stefan Hennschen, lnhaber der lnternet-Firma HPSH, einen starken Partneran seiner seite,

der auch in diesem Jahr wieder alle Türchen mit Guischeinen füllt. Montage HPSH
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Kulinarischer Adventskalender der
DeHoGa auch dieses Jahr im Internet

Probstei (PH) Auch in diesem Jahr wird
seit dem L. Dezember auf ,,'www.Kulina-
rische-Probstei.de" ein kulinarischer
Adventskalender, bei dem jedermann ab
18 Jahren online mitmachen kann, ange-
boten. ,,Auf diese Weise wird unser regio-
nales Internetportal rund um die Gastro-
nomie auch inder Adventszeit wieder zu
etwas Besonderem!", so Stefan Henn-
schen vom Internetdienstleister HPSH
aus Schönberg, der das Portal betreibt.
Mit dem Probsteier DEHOGA-Ortsver-
band hat er einen starken Partner an sei-
ner Seite, der auch in diesem Jahr wieder
alle Ttirchen mit Gutscheinen füIlt.

,,Natürlich waren wir wieder bereit,
diese tolle Idee mit umzusetzen", so der

Ortsverbandsvorsitzende Sven Asbahr.
Und er erläutert weiter: ,,Bereits im ver-
gangenen Jahr sind über 3.000 E-Mails
ilrit Lösungen eingegangen. Dies verd eut-
Iicht das große Interesse an unseren Be-
trieben, die ihren Gästen gerade auch in
der Weihnachtszeit immer wieder kulina-
rische Leckereien anbieten und sich so im
Internet optimal präsentieren können. "

Die 24 Tirchen werden in diesem Jahr
von ,,Arp's Gasthof", ,,Bei LutzI", -,,Fi-lou", ,Jmbiss-Restaurant 

' Neuschön-
berg?', ,,Flaus Fblsenburg'], ,,Hqtel Caf6
Seeltern",,,Ruser6s llotel",,,Suckow's
Gasthof", ,,Witt's Gasthof", -,t4um Irr-garten" und ,,Zur Linde" gefüllt. Jeder
Gastronom stetlt Gutscheine für die Ta-

gesverlosungen zur Verfügung. Qi" Teil-
nahme ist ausschließIich im Internet
möglich. Jeden Tag gitt es, einen Brlchsta-
ben zu ermitteln und Per E-MaiI an
HPSH zu senden, um die Chance auf den
Tagesgewinn wahrzunehmen. Die Zie-
hung ünd Bekanntgabe dgt Tagesgg_win-
ner erfolgt am Tag, der dem jeweiligen
Ttirchen fbtgt. Alle Gewinner werden p-er

E-Mail übei ihren Gewinn benachrich-
tigt.

,,Alle Beteitigten hoffen wieder auf eine
gute Resonanz aus der Region. Wir freuen
üns auf viele Mitspieler im Internet ! ",
schließt Hennschen, wünscht allen viel
Gtück und den Gewinnern einen beson-
ders ,, Guten Appetit ! "


