
18.6.2008
Betreff: Aromat beim Schweizer Konsul

Hallo zusammen

Der Reihe nach:
Der indonesische Promoter hat seinen 50 Dollar Bonus leider nicht erhalten...es war wirklich 
nicht unser Fehler! Also, wir haben da ja diesen Wettbewerbs-Flyer von dieser 
Hotelwerbeaktion erhalten und sollten am nächsten Tag an einer 1-stündigen 
Werbeveranstaltung teilnehmen, dann bekäme ich einen Einkaufsgutschein von umgerechnet 
ca. CHf 8.- und Mischa entweder:
- einen Einkaufsgutschein von $ 500.-
- Bargeld im Wert von $ 1000.-
- einen Laptop
oder eine Woche gratis Urlaub in einem ihrer Hotels für 2 Personen

Als wir mit dem Taxi abgeholt wurden, fuhren wir "überraschenderweise" gar nicht zu diesem 
Hotel und in irgendeinem Hinterhofbüro erklärte man uns dann, die Werbeaktion sei gar nicht 
für das angegebene Hotel sondern für ein anderes...als wir dann mit einem anderen 
Westlichen zu sprechen begannen, wurde die Dame hinter dem Tresen etwas nervös und 
meinte, da kein Deutscher Guide da sein, sollen wir die Preise (nun 2 Tshirts für mich und die 
Woche Urlaub für Mischa) nehmen und gehen! Das Taxi würde bereits warten! Das haben 
wir dann auch gemacht. Die Woche Urlaub ist selbstverständlich mit vielen ABERS 
verbunden und liegt nun in unserem Mülleimer :-), aber der indonesische Promoter hat kurz 
darauf in unser Hotel angerufen um zu fragen, was schief gelaufen sei, er hätte seinen Bonus 
nicht erhalten. Kurze Erklärung von Mischas Seite, dann will der uns doch tatsächlich in ein 
anderes Büro schleppen und uns auch noch den Preis eines anderen andrehen...Nein Danke 
uns reicht es für heute.

Dann wollten wir gestern unsere Weiterreise nach Penang (Malaysia) am Flughafen buchen, 
doch die Dame bei Lion Air fand es nicht für nötig uns dabei behilflich zu sein. Zuerst 
behauptete sie, diesen Flug hätten sie nicht im Angebot und als sie merkt, dass wir den 
Flugplan genau kennen, müht sie sich halbpatzig damit ab, Flüge rauszusuchen um uns dann 
kaum hörbar zu erklären, der erste von 3 nötigen Flügen sei aber schon voll. Mischa fragte sie 
dann: "You don't wanna help us?" worauf sie nur mit "No." geantwortet hat...somit fliegen 
wir jetzt am Sonntag mit Malaysia Air nach Penang.

Das dritte Ereignis war der Aromat Besuch beim Schweizer Konsul hier in Kuta heute Abend! 
Ja ihr habt richtig gelesen...
...wir waren in seinem Restaurant, er war logischerweise nicht anwesend, dafür das Aromat, 
das richtige Brot und der Fleischkäse mit Härdöpfelalat für mich, bzw. Zürigschnätzlets mit 
Rösti für Mischa! Mein Magen hat jetzt reichlich zu verdauen! Aber das Aromat auf meiner 
Zunge! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich mich das gemacht hat!

Wir geniessen jetzt noch die letzten paar Tage auf Kuta, bevors am Sonntag in ein neues Land 
(Abenteuer?) gehen wird.

Seid lieb umarmt
Carmen und Mischa
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