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Einladung zum Tag der offenen Tür 2018
Am Freitag, den 23. Februar hoffen wir Sie dieses Mal in Ermerveen
begrüssen zu dürfen. Zwischen 13.00 und 19.00 sind Sie herzlich wilkommen.

Einladung zum Schautag 2018
Einladung zum Schautag 2018

 

Am Freitag, den 23. Februar organisieren wir, etwas später als in den
Jahren zuvor, unseren schon traditionellen Tag der offenen Tür,
unseren jährlichen Schautag! Gern möchten wir Sie einladen, diesen
Tag mit uns zu erleben.

 

Unsere festen Besucher wissen natürlich schon ungefähr, was sie
erwartet aber in aller Deutlichkeit doch eben noch eine
Zusammenfassung.

 
Dieses Jahr werden 24 junge Tauben fertig für die Zucht (aus 2017) ,
die via www.herbots.be angeboten werden, zur Besichtigung
ausgestellt.

  

https://www.gerardkoopman.com/content/newsletters/preview/191/index.html
http://www.gerardkoopman.com/de/pigeons
http://www.gerardkoopman.com/de/pigeons


Wer uns an diesem Tag besucht, kann all diese Tauben in die Hand
nehmen, so dass sich ein Jeder selbst einen Eindruck von unseren
Tieren machen kann.

Wir beginnen dieses Jahr etwas früher, so gegen 13:00 Uhr. Darum
wird auch etwas eher Schluss sein, gegen 20:00 Uhr

Weiterhin stellen sich vor:

⁃ Team Koopman
⁃ Niek Erents Fotografie
⁃ DHP, Bas Thiele
⁃ PigeonsPhotographie
⁃ Fa. Beyers

Dazu ein Catering mit leckerem Essen und Trinken!

Schön wäre es, wenn sie sich vorher eben anmelden. Das geht über
folgende mailadressen:

info@gerardkoopman.com 

gkoop17@xs4all.nl

Möchten sie Tauben fotografieren lassen, bitte melden sie sich schnell
an denn die Anzahl der Tiere, die fotografiert werden können, ist
beschränkt (das, um möglichst vielen Züchtern die Chance zu geben,
PigeondPhotography kennen zu lernen)

Durch eine Kontaktaufnahme via sanne@pigeonphotography.com.
Können sie den Tarif für das Fotografieren ihres Favoriten erfahren.

Vielleicht bis bald!

Team Koopman
Ermerveen 17
NL 7814 VB Ermerveen
(ins Navi bitte Emmen eingeben)

 

Gerard Koopman

Über 80 Jahre erfolgreicher
Brieftaubensport!

Information

Uber Gerard Koopman |  Route |  Kontakt |
Abmelden |

 

http://www.gerardkoopman.com/de/einfuhrung/
http://www.gerardkoopman.com/de/kontakt/
http://www.gerardkoopman.com/de/kontakt/
http://www.gerardkoopman.com/de/newsletter/signoff


Wir haben uns alle Mühe gemacht, Ihnen alles
und vor allem das Neueste um den Top Sport,
der dieses Team auszeichnet, zusammen zu
stellen.

http://www.gerardkoopman.com/de/uber-80-jahre-erfolgreichter-brieftaubensport/

