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Herzlich Willkommen zur
offene Jubiläumsclubschau am 30. April 2076
in 34225 Baunatal im ,, Hotel Stadt Baunatal"
HALLO

LI

EBE CHOW.CHOW-AUSSTELLER

!

Die offene Jubiläumscrubschau in diesem Jahr ist ein besonderer
Anlass

)

30 Jahre CC|D
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen

!

wir laden sie, lhre Lieblinge und die Mitglieder der chow-chow-clubs

u

aus

Europa, recht herzlich ein.
Ganz besonders freuen wir uns, Herrn Arne schwarz,
einen langjährigen
spezialzuchtrichter, für das Richteramt gewonnen zu haben.
vielen chow-chow-Liebhabern ist Herr schwarz bekannt.

I )'

Melden Sie lhre Chow-Chows an. Wir zählen auf Sie!
Nehmen sie teil an unserer offenen Jubitäumscrubschau.
Mehr wird nicht verraten

!

Sie kommen doch

!

Lassen Sie sich überraschen

1
!

Möchten sie sich nicht einmal nach Baunatal entführen lassen.
Erleben sie die traditionelle hessische Gastfreundschaft.
stadt Baunatal ist
eine junge sehr aktive stadt, im Herzen von Deutschland.
Eingebettet im
reizvollen Habichtwald. sie finden alles was lhr Herz begehrt.
Ein echtes Portal in und zur Natur.
Eine stadt mit historischen wurzeln.- Einfach märchenhaft.
Genießen Sie ein paar stressfreie Tage.
Die Region bietet viele interessante Möglichkeiten für
einen erle'bnisreichen
und erholsamen Aufenthalt.
wir freuen uns auf lhre Teilnahme und wünschen jetzt schon eine gute
Anreise.
lhr Chow-Chow-Club (CCiD) e. V in Deutschland

l.Vorsitzender
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