
Liebe Mitglieder,


hoffentlich seid Ihr gesund durch die kalte Jahreszeit gekommen. 

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Hoffnung, bald wieder mit dem Golfspiel 
beginnen zu können, steigt.


Nur drei Bundesländer lassen mit der Freigabe Golf spielen zu dürfen noch auf sich warten. Doch 
der Druck auf die Regierung steigt, zumal die Sinnhaftigkeit ernsthaft in Frage gestellt werden 
muss, nachdem sich die Golfspieler vorbildlichst an die Auflagen im vergangenen Sommer 
gehalten haben. 


Auch Golfreisen waren in dieser Zeit leider nicht möglich, um so wenigstens für ein paar Tage die 
Seele baumeln zu lassen und ein paar schöne Runden zu genießen.




Damit Sie, liebe Mitglieder, perfekt in die hoffentlich bald startende Saison 2021 starten können,

startet die Aktion „Griffwechsel -10%“ vom 22.02. bis einschließlich 31.03.2021. 
In diesem Zeitraum gibt es auf alle Griffwechsel 10% Rabatt. 

Gerne können Sie mich unter 0172- 771 56 76 erreichen, wir vereinbaren einen Übergabeort und 
Sie erhalten Ihre Schläger gewohnt im Topzustand zurück.


Haben Sie Schläger an denen Sie besonders hängen, diese aber optisch nicht mehr frisch 
aussehen? - Kein Problem. Ab sofort bereite ich auch diese mittels 
Sandstrahlen und neuer Lackierung auf. 

Lassen Ihre alten Hölzer, Eisen und Putter in neuem Glanz erstrahlen! 


An dieser Stelle möchte ich auch auf das von mir angebotene Golfpaket 
„Buy 10 get one free!“ hinweisen. Jeder der ein solches Paket bucht, 
zahlt 10 Trainerstunden und bekommt die 11. Stunde gratis oben drauf. 
Damit steht einem erfolgreichen Start nichts mehr im Wege! 

Sprechen Sie mich an, ich freue mich auf Sie!


Nun lasst uns gemeinsam die Daumen drücken, dass es bald wieder losgehen kann. Gerne würde 
ich Sie auf unserer schönen Anlage wieder persönlich begrüßen um Ihnen mit Rat und Tat rund 
um‘s Golfen zur Seite zu stehen. 


Mit freundlichen Grüßen 

Euer 


Max Löhlein


Internet: www.golfpro-max.de

Email: info@golfpro-max.de

Mobil: 0172- 771 56 76
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