Liebe Reiseinteressierte,
ich berichte Ihnen heute noch einmal von den Reisen in 2018
und anschließend zu meinen Überlegungen und Initiativen für
das Jahr 2019.
Chalkidiki (Nordgriechenland)
Anfang Mai starteten wir ab Düsseldorf zu dieser sehr schönen
Reise.
Das Wetter war sehr gut und wir konnten sogar im Meer
baden. Das Fünf-Sterne Hotel, direkt am Meer, mit AllInclusive Verpflegung war für alle Mitreisenden etwas
Besonders. Der sehr gute Service, das freundliche Personal
sowie die große Auswahl am Buffet ließen keine Wünsche
übrig.
Die Ausflüge zu den Meteora – Klöstern, die Bootsfahrt
entlang des Berges Athos, Thessaloniki und weitere Highlights
bleiben ebenso bei allen Mitreisenden als Erlebnis haften.
Am 29. Juni werden wir uns diese Reise bei einer Nachlese
wieder anhand einer Foto – CD und Erzählungen in
Erinnerung rufen.
Vancouver/Alaska Kreuzfahrt
Aufgrund einer Stornierung steht ein Einzelzimmer bzw. eine
Einzelkabine für den Flug nach Vancouver mit anschließender
Alaska Kreuzfahrt auf der Innenpassage wieder zur
Verfügung. Es handelt sich um eine Innenkabine. Eine
männliche Person kann wählen zwischen einem halben
Doppelz. bzw. einer halben Doppelkabine oder einer
Einzelkabine.
Für eine interessierte weibliche Person geht nur das EZ bzw.
die Einzelkabine. Einzelheiten können Sie unter meiner
Homepage : www.die-reisefreunde.com erfahren oder mailen
Sie mir unter: edmund.hetkaemper@ewetel.net. Ich melde
mich umgehend bei Ihnen. Das Angebot gilt nur noch bis zum
28. Juni 2018.

Reisen in 2019
Die Fernreise soll nach Namibia gehen. Nach den gelungen
Reisen dorthin in den Jahren 2008, 2009 und 2011 war die
Nachfrage zu dieser Reise bei einer Umfrage wieder sehr
groß.
Zunächst hatte ich an Caprivi Zipfel und Botswana gedacht
und mich auch erkundigt.
Bei einem angebotenen Preis um 4.500,00€ habe ich es jedoch
abgesagt.
Die Nachfrage nach Namibia – Reisen ist ebenfalls sehr groß.
Ich habe eine Anfrage laufen für den Juni 2019. Der Monat
Juni hat sich auch bei den vorherigen Reisen bewährt aus
vielerlei Gründen.
Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur berichten : Ich habe alle
damaligen Lodgen angefragt, da sie alle hervorragend waren.
Wer an dieser Reise interessiert ist, kann es mir mitteilen.
Sobald ich Einzelheiten habe, werde ich mich dann sofort bei
allen Interessenten melden.
Das Ziel für die Europa – Reise ist ebenfalls angedacht. Auf
der Fotonachlese am 29. 06. werde ich das mögliche Ziel mit
den Anwesenden besprechen. Mitte Juli können Sie sich dann
schon einmal auf meiner Homepage die Reiseziele ansehen.
Dort steht dann auch, ab wann die Buchungen für diese Ziele
vorgenommen werden können.
Selbstverständlich können Sie mich jederzeit unter den
bekannten Adressen oder unter der
Telef. Nr. 01749588245 erreichen und Einzelheiten erfahren.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen als Ihr
Reiseleiter
Edmund Hetkämper

