Neues aus der Reisewelt 1/2014
Das wichtigste Stück Reisegepäck
ist und bleibt ein fröhlich Herz
Hermann Löns

Liebe Reiseinteressenten,
ich berichte Ihnen zunächst von den durchgeführten Reisen dieses
Jahres.
Beide Reisen wurden bei gutem bis sehr gutem Wetter durchgeführt. Die
Stimmung war jeweils wie immer gut und wir konnten jeweils einen
Geburtstag feiern.
Bei den Kanalinseln im Mai konnten wir die große Vielfalt von blühenden Blumen und die Verschiedenheiten der Inseln Jersey, Guernsey und
Sark bewundern. Das Essen im zentral gelegenen Hotel Pomme d’Or in
Jersey war ausgezeichnet. Abends konnten wir immer noch einen
Bummel in die Stadt machen oder in einem der vielen Pubs ein sehr
wohlschmeckendes Ale zu uns nehmen.
Auf der Kreuzfahrt zum Nordkap haben wir sehr schönes Wetter gehabt.
Der ganze Tag spielte sich fast ausschließlich draußen an Deck ab. Wir
spielten Shuffleboard und Boule und konnten die Sonne jeden Tag
genießen. Die ausgewählten Ausflüge und die selbst organisierten
Spaziergänge in den großen Städten waren für alle immer ein Erlebnis.
Für die Reisen ab 2015 gilt folgende neue Regelung:
Ich habe einen neuen Veranstalter gefunden, der mir die Möglichkeit
gibt, ohne eine bestimmte Anzahl von Buchungen meinerseits die Reisen
durchzuführen. Die fehlende Anzahl bis zu 30 Personen wird mir durch
den Veranstalter aufgefüllt.
Für mich ändert sich dadurch, dass ich nicht mehr eine bestimmte
Anzahl Buchungen selbst bringen muss, damit die Reise durchgeführt
wird. Das erspart mir Zeit und Mühe. Selbstverständlich laufen alle
anderen Details so wie bisher. Ich werde weiterhin die Reisen selbst
begleiten, vorher einen Abend zum Kennenlernen durchführen, die
Organisation der Anreise vornehmen und auch einen Fotoabend
machen. Die Preise der Reisen enthalten zwar weiterhin die Trinkgelder,

den Transfer werden wir gemeinsam nach Abschluss der Buchungen am
Teilnehmerabend besprechen.
Die Anmeldeformulare können meiner Internetseite entnommen oder bei
mir angefordert werden. Das gilt auch für den Flyer zu diesen Reisen.
Selbstverständlichen stehe ich weiterhin jedem Interessierten per Mail,
Telefon oder auch persönlich zur Verfügung.
Und nun zu den Zielen 2015:
Vom 07. -14. April 2015 führe ich eine Rundreise nach Sizilien und den
Liparischen Inseln durch. Der Reisepreis beträgt 1.389,00 €. Flug ab
Bremen; Trinkgelder, Ausflüge und Minikreuzfahrten sowie Halbpension
sind enthalten.
Die Hotels in Palermo und auf der Insel Lipari sind 4-Sterne Hotels. Den
Reiseverlauf und weitere Einzelheiten können Sie im Internet nachlesen
oder bei mir anfordern.
Die Liparischen oder Äolischen Inseln liegen nördlich von Sizilien und
gehören seit 2000 zum Weltkulturerbe. Das „Inselhüpfen“ zu einigen
Inseln, Palermo als kulturelles und politisches Zentrum sowie das
wunderschöne Taormina mit seiner malerischen Landschaft runden
diese wunderschöne Reise ab.
Mein Kontingent läuft am 05. Jan. 2015 ab. Buchungen danach nur auf
Anfrage.
Im November geht die Reise nach Vietnam und Kambodscha für 12-13
Tage. Einzelheiten für diese Reise kläre ich zur Zeit ab. Ab dem 15.
November können Sie alle Einzelheiten zu dieser Reise auf
www.die-reisefreunde.com
einsehen und ausdrucken. Gerne sende ich Ihnen bei Interesse auch
einen Prospekt zu.
Ich freue mich über jede Nachricht oder Anruf und verbleibe bis dahin mit
herzlichen Grüßen als Ihr Reiseleiter

Edmund Hetkämper
Tel.: 0591-8075516 oder 0174 9588245

