Unsere breitgefaecherte Angebotspalette bietet :
... ERHOLUNG ?
Wir bieten Ihnen Pauschalreisen aller großen, aber auch vieler kleinerer
Veranstalter an, die weltweit eine hohe Urlaubsqualität gewährleisten.
Durch die vorab für Sie organisierte Kombination von Beförderung, Transfer
und Unterkunft können Sie sich schon zu Beginn der Reise bequem
zurücklehnen und den Urlaub genießen.
... KULTUR ?
Wir vermitteln Studienreisen aller namhaften Veranstalter, die Ihnen durch
hervorragend ausgebildete Reiseleiter ferne Länder näher bringen. Diese
speziell ausgearbeiteten Rundreisen führen Sie sowohl zu historisch
bedeutsamen Stätten in aller Welt als auch in den heutigen Alltag fremder
Kulturen.
... INDIVIDUALREISEN ?
Wir buchen für Sie Charter- und Linienflüge zu allen Destinationen
weltweit. Gestalten Sie Ihre persönliche Traumreise ganz nach Ihren eigenen
Vorstellungen. Wir sorgen dafür, daß Sie sicher und bequem reisen können.
... GESCHÄFTSREISEN ?
Mit unserem Firmendienst wenden wir uns an Unternehmen, die
geschäftliche Flüge schnell und problemlos bei einer IATA-Agentur buchen
möchten. Durch einfache Bestellung per Telefon oder Fax, unkomplizierten
Zahlungsverkehr, sofortige Zustellung der Flugscheine bzw. elektronisches
Ticketing (E-Tix) gewährleisten wir einen reibungslosen Buchungsablauf.
... SEEREISEN ?
Wir vermitteln Ihnen Fährverbindungen und Kreuzfahrten weltweit. Lassen
Sie sich an Bord eines schwimmenden Hotels bequem ans Ziel bringen
oder genießen Sie gleich Ihren kompletten Urlaub an Bord.
Eine weitere Möglichkeit die Welt per Schiff zu "erfahren" bieten die
Flußkreuzfahrten. Ob auf Rhein, Mosel, Donau oder Wolga, mit dieser
Art der Reise könne Sie täglich neue Landschaften und Sehenswürdigkeiten
genießen.
... GESELLSCHAFT ?
Wer als Single oder zu auch zu zweit einen abwechslungsreichen Urlaub
innerhalb einer Gruppe verbringen möchte, ist bei uns goldrichtig. Wir
vermitteln sowohl Gruppenreisen für jüngere Leute, bei denen
Spaß, Sport und Erlebnis im Vordergrund stehen als auch geführte
Gruppenreisen, deren Schwerpunkt auf dem Kennenlernen von Land und
Leuten liegt.
... SICHERHEIT ?
Zu allen Reisen bieten wir Ihnen Einzelversicherungen wie z.B.
Reiserücktrittskosten-Versicherung, Kranken- oder Gepäck-Versicherung,
aber auch Versicherungspakete, die einen Rundumschutz auf der
Reise und am Urlaubsort gewährleisten.
Sie möchten ...
... MEHR INFORMATIONEN ?
...... Dann setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung !

