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„Süßer Alltag“

Autor: Franziska Pröll - BUSINESS Womanbiker® Agentur I Motorradreisen I Onlineshop
Fotograf: Klaus Winter - www.wintermachtfotos.de
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„Spaß bei der Arbeit ...
     ein Lächeln auf den Lippen...“

 ... als Hotelfachfrau im ,,Hotel Chiemgauhof". 

Am 01. September 2008 begann Simone ihre  Lehre  im 
wunderschönen Chiemgauhof, mit hohem Anspruch und 
Qualitätsstandard. 

Seitdem bietet Hotelfachfrau Simone, ihre  Dienstleistung in  

einem facettenreichen Tätigkeitsfeld im gesamten 

Hotelbetrieb an. Spaß bei der Arbeit und ein Lächeln auf 

den Lippen ist ihr Aushängeschild. 

http://www.wintermachtfotos.de
http://www.wintermachtfotos.de
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Was macht eine Hotelfachfrau? 

Als Hotelfachfrau steht Kundenzufriedenheit mit hohen Servicegedanken im Vordergrund. Immer 

für den Gast da sein, Wünsche  erfüllen und Probleme lösen. Dies  ist nicht immer leicht und 

fordert Talent im improvisieren. 

Die  Dienstleistung erstreckt sich vom Empfang, sondern auch in der Küche, im Restaurant oder im 

Zimmerservice. 

Auch die  Verwaltung, Buchhaltung gehört zum Tätigkeitsfeld. Womanbiker Simone  meistert mit 

Begeisterungsfähigkeit und Souveränität gerne ihren Traumjob. 

Chiemgauhof...

businesswomanbiker.de 
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Eine kurze Auszeit mittag`s gönne ich mir mein Lieblingsessen im Chiemgauhof.

 „ Grüner Spargel und rote Beete, Carpaccio mit Wasabi-Ziegenfrischkäse“. 

businesswomanbiker.de 

Päuschen.....

„Legga!“



	
 Seite 5

Der „redneck“ ist mein selbstkreierter und 
benannter Lieblingsdrink nach getaner Arbeit 

gibt's ne runde für meine Kolleginnen und 
Kollegen - „Wer will“ ...  

„Immer Lust auf unser nettesTeam.“ 

„Besonders Spaß bereitet es  uns im Team bei 
schönem Wetter im Outdoor-Bereich zu 
arbeiten. Am Strand ist unserer "Sundowner 
Bar"aufgebaut. Bei frischer Luft, toller 
Atmosphäre  macht der Umgang mit Menschen 
einfach nur Freude. Urlaubsfeeling pur!

Unsere Gäste  können in Liegestühlen oder auf 
unseren Holzdecks mit Auf lagen den 
Sonnenuntergang bei stimmungsvoller Musik 
und einem Cocktail ("Sundowner") genießen.“ 

Top Empfehlung: 

businesswomanbiker.de
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Enjoy the little things...

Statement 

Der Wunsch Motorrad zu fahren hegt schon seit früher Kindheit. 
Mein Vater nahm mich des Öfteren auf seiner BMW mit. 

Als ich 17 Jahre alt war ging ich auf ein Harley Treff in Österreich, ab da wusste  ich irgendwann 
kauf ich mir eine Harley Davidson. 

Für diesen Traum hab ich sehr lange gespart und vor ca 3 Jahren verliebte ich mich in ein 
Modell in die  Harley Davidson iron 883 und vor nicht ganz 2 Jahren erfüllte  ich mir meinen 
Traum. 

Motorrad fahren bedeutet mir seitdem, ein vollkommenes Freiheitsgefühl indem ich Abstand 
vom Alltag gewinne  und einfach den Kopf frei bekomme. Über nichts muss ich nachdenken 
und mit voller Konzentration, genieße ich unsere wunderschöne Natur.

Das spannende  daran ist es auch immer wieder neue Ecken mit meinen Eisenhaufen zu 
erkunden und entdecken. 
Motorrad fahren ist für mich was ganz besonderes und genieße  es in vollen Zügen mit 
meiner ,,jill". 

Mein Motto einfach: ,,Enjoy the little things"

businesswomanbiker.de
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Ein herzlichen Dank für diesen wundervollen Tag. 

www.wintermachtfotos.de

http://www.wintermachtfotos.de
http://www.wintermachtfotos.de
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Fotograf Klaus Winter 

Top Empfehlung
Motorradfotografie

Klaus Winter fotografiert seit mehr als 20 Jahren im professionellen Bereich und hat sich in 
den letzten Jahren im Bereich Reportage-Fotografie, Hochzeitsfotografie und 
Studiofotografie spezialisiert. Viele Schulungen und Weiterbildungen lassen ihn auf höchst 
professionellem Niveau arbeiten. Seine  Erfahrung und die  nötige Ruhe in allen 
Stresssituationen haben zwischenzeitlich zu seinem eigenen Fotografie-Stil geführt.

Durch die  professionelle  Bildbearbeitung bringt er Glanz und Ausdruck in jedes seiner 
Bilder. Ob im Fotostudio in Roth, bei Reportagen oder Business-Events, seine Bilder 
begeisterten bisher viele  Privat- und Firmenkunden und überzeugen... sie sind eben nicht 
08/15. 

Herzlichen Dank für diese tollen Bilder! 

WEBSITE:  

http://www.wintermachtfotos.de/

Hochzeitsfotografie I Business I 

Events I Family I Portrait

http://www.wintermachtfotos.de/
http://www.wintermachtfotos.de/

