
    Auf Wiedersehen
 und Danke für 15 Jahre 

Sauerland-Camp am Hennesee

Sehr geehrte Gäste und Geschäftspartner, liebe Freunde,

eine schöne Ära geht dem Ende entgegen. Das Sauerland-Camp 
mit der Familie Rasche beendet zum 31.3.2005 seine Aktivitäten in Meschede.

Nach 15 erfolgreichen Jahren endet unsere Pachtzeit, die wir am 1. April 1990 starteten. 
Damit beenden wir leider unsere Anwesenheit hier. Wir bedanken uns bei allen unseren netten Gästen, 
die  ihren Urlaub oder ihre Freizeit hier verbrachten. Viele Freunde haben wir in dieser Zeit gewonnen 
und gute, sehr gute Geschäftspartner erlebt. 

 viel Freude an der schönsten Urlaubsform - 
dem Camping und Caravaning - und Harmonie in der Familie oder zusammen mit Freunden 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen - insbesondere an die vielen, vielen 
lieb gewonnenen Kinder.

Vielleicht treffen wir uns irgendwo als Camper oder in der Tourismusbranche wieder ... ?

Private E-Mails: 

Heinz Rasche:

und für die innovative Zusammenarbeit, die u. a. auch einen erlebnisreichen Urlaub hier im Sauerland 
möglich machten.  Ebenso sei Dank an die Stadt Meschede und den Hochsauerlandkreis, an Verbände,
Vereine und Gremien, an die IHK-Arnsberg sowie dem Schmallenberger Sauerland mit seinen 
vielfältigen touristischen Förderungen und an alle Freunde, die uns unterstützten.  
Natürlich hätten wir ohne unsere guten Mitarbeiter dieses nicht erreicht - Danke dafür.

uns immer wieder zu neuem Engagement an. Wir empfehlen diese Campingparks gerne allen 

Ebenso danken wir den vielen Institutionen und der Fachpresse, die unsere Arbeit und unseren 

Tourismusverband, der uns nach zunächst 4 Qualitätssternen dann im Jahr 2004 mit der Höchstnote 
von 5 Sternen auszeichnete, ferner der DCC, der uns auch 5 Sterne und 2000 den EUROPAPREIS
verlieh, der ADAC mit regelmäßig sehr guten Bewertungen, die Fachpresse und SAUERLAND 
INITIATIV für den Innovationspreis im Jahr 2003, der niederländische ANWB mit der EUROTOP-
Auszeichnung und viele andere mehr.

weiteren «Knaus Campingpark» bewirtschaften.  Über die veränderten Bedingungen, die Angebote 
und die Preise können wir Ihnen leider noch keine Auskunft geben. Wir sind jedoch sicher, dass hier 
am Hennesee auch in Zukunft alles getan wird, um den Gästen einen angenehmen Urlaub zu 
ermöglichen.

Wir wünschen allen unseren Gästen für die Zukunft
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Auch bei unseren «Quality-Partnern» hier im Umfeld bedanken wir uns für den Service, das Vertrauen

Als besondere Auszeichnung durften wir 9 Jahre zu der exklusiven Gruppe «The Leading Camping & 

wird. Die Zusammenarbeit und die Freundschaft zu diesen 23 europäischen Campingkollegen spornte 

Campinggästen für einen gelungenen Urlaub.

Caravaning Parks of Europe» gehören, deren Leistung und Gastmanagement als vorbildlich gesehen 

persönlichen Service mit vielen Auszeichnungen gewürdigt haben. Da ist z. B. der Deutsche 

Unser Nachfolger «Firma Helmut Knaus KG», wird ab 1.4.05 diese Campinganlage in Eigenregie als 

Beobachten Sie bei Interesse ab Spätsommer unsere bekannten Internetseiten: www.sauerland-camp.de

www.sauerland-camp.de

Sabine Rasche: s.rasche@hennesee.com  oder s.rasche@campingdienste.de
 h.rasche@hennesee.com  oder h.rasche@campingdienste.de

E-Mail: info@hennesee.com
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