Wichtige Informationen!
Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde!
Aus gegebenen Anlass und der unvorhersehbaren widrigen Umstände,
haben wir uns, zum Schutz unser aller Gesundheit, dazu entschlossen,
unser Büro bis auf weiteres zu schließen.
Es tut uns sehr leid, dass wir diesen Schritt gehen müssen, doch Ihre
und unsere Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen hat für uns
höchste Priorität. Niemand kann die weitere Entwicklung der nächsten
Tage und Wochen sowie die staatlich gesetzten Vorsichtsmaßnahmen
in den einzelnen Reiseländern vorhersehen.
Wir haben uns mit unseren Partnern in allen Destination bereits in
Verbindung gesetzt und eine Verschiebung der großen Reisen auf das
nächste Jahr vereinbart.
Die NEUEN TERMINE die bereits fixiert sind:
Jubiläumsreise: April 2021
Balkan Reise: 05.-15. Mai 2021
Große Rumänien Rundreise: Juni 2021
Schottland & Irland: 10.-23. Juli 2021
Bereits geleistete Zahlungen werden entweder in Form einer Gutschrift
beibehalten oder, auf Wunsch, rückerstattet. Bitte geben Sie uns kurz
telefonisch Bescheid, ob wir Ihnen eine Gutschrift zukommen lassen
dürfen, oder ob Sie eine Rückerstattung wünschen.
Wir entschuldigen uns vielmals für die Umstände und hoffen auf Grund
der außergewöhnlichen Situation auf Ihr Verständnis.

Poitschach, den 16. März 2020

Wichtige Informationen!
UNSER BÜRO ist bis auf weiteres
geschlossen!
Sie erreichen uns diese Woche noch telefonisch von Montag bis Freitag,
8:30 bis 12:00 unter 04276/48409 um Ihre Fragen und Wünsche zu
bearbeiten.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Abwicklung auf Grund des
Notbetriebes etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.
Unser aktuelles Reiseprogramm wird bis einschließlich Juli 2020 ruhend
gestellt. Sollte sich die Situation schneller als erwartet wieder
stabilisieren werden wir uns zu gegebener Zeit gerne bei Ihnen melden.
Wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute, passen Sie auf sich auf und
wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue in unser Team!

„GEMEINSAM mit FREUNDEN sind GUTE ZEITEN besser
und SCHLECHTE ZEITEN leichter!

