Betr.: "Seminare unter Palmen" in Antalya
Familien-, Erb-, Arbeits-, Bank- und Kapitalmarktrecht

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
advounion und advoakademie, Deutschlands größte Fortbildungsgemeinschaft, lädt Sie zur
diesjährigen Fortbildung "Seminare unter Palmen" ins Golfparadies Belek/Antalya ein. Am
Wochenende vom 02.-04.10.2015 (Tag der Deutschen Einheit) bilden Sie sich zwischen
Frühstück und Mittagessen (3 x 5 Stunden) 15 Stunden nach FAO im Familien-, Erb-,
Arbeits-, sowie Bank- und Kapitalmarktrecht mit hochkarätigen Referenten fort. Nach der
Fortbildung am Vormittag machen Sie bei sommerlichen Temperaturen sowie allen Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels Urlaub und nehmen (ggf. gemeinsam mit Ihrem Partner sowie
Kindern, die bis 13 J. im Zimmer der Eltern kostenfrei sind) am umfangreichen
Rahmenprogramm teil.
Legen Sie bitte fest, wie lange Sie bleiben wollen und buchen Sie dementsprechend Ihren Flug
von Ihrem Wunschflughafen nach Antalya und zurück. Das Flugticket kostet derzeit +/- € 170,hin und zurück (je nach Flughafen; z.B. über www.fluege.de: Direktflug ca. 3 Std.; Flüge mit
Zwischenstopp in Istanbul dauern länger). Der Transfer zum Tagungshotel dauert lediglich ca.
20 Minuten. Dort haben wir für Sie und Ihre Begleitung bereits alles organisiert. Im absolut
ruhigen und direkt am Meer gelegenen Hotel "Letoonia Golf Resort Belek" ***** erwarten Sie
und Ihre Begleitung mit "ultra all inclusive" mehr als die üblichen Annehmlichkeiten eines 5Sterne-Hotels: neben Speisen und Getränken rund um die Uhr u.a. Golf-Kurs, Tennis,
Katamaran, Surfen, Abend-Shows, aber auch Wellnessbereich, Ruhepools, Kinderbetreuung
u.v.m. Das alles und noch viel mehr ist inclusive und zu einem Preis, den Sie sonst nirgends
bekommen, gleichgültig ob Sie nur die drei Seminartage bleiben oder bereits vorher anreisen
bzw. länger bleiben. Diese Fortbildung sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir bitten Sie,
sich möglichst bald anzumelden, denn die Plätze sind begehrt. Weisen Sie bitte auch Ihre
Kolleginnen und Kollegen innerhalb und außerhalb Ihrer Kanzlei auf diese interessante
Veranstaltung hin. Die Teilnahme ist nicht an eine Mitgliedschaft bei der advounion oder
advoakademie gebunden, so dass Sie auch als Nicht-Mitglied teilnehmen dürfen. Alle
weiteren Details zu Themen, Referenten sowie zum Tagungshotel ersehen Sie bitte dem
beiliegenden Programm (Flyer) sowie der Homepage www.advounion.de unter: Aktuelles /
Veranstaltungen / Seminare unter Palmen oder www.advoakademie.de.
Wir freuen uns, Sie bei den "Seminaren unter Palmen" begrüßen zu dürfen und stehen für
eventuelle Fragen gerne zur Verfügung ( 0751/363530 ). Wenn Sie dieses Jahr nicht können,
jedoch nächstes Jahr bei den "Seminaren unter Palmen" teilnehmen möchten (01.-03. Oktober
2016), lassen Sie es uns jetzt schon wissen, damit wir Sie unverbindlich vormerken.
Ihre advounion und advoakademie

