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DAS BÜRO
Viele erfahrene und engagierte Touristikprofis sind das ganze Jahr über mit der Planung und
Organisation eurer Reisen beschäftigt. Die Arbeit des Büro &ndash; Teams ist eure Garantie für
einen sicheren und inhaltlich gut durchdachten Urlaub. Unsere Aufgabe ist es hierbei, die
Qualitätsstandards ständig zu überwachen, denn Leistung ist immer noch die beste Werbung. In
den schönsten Tagen eures Jahres wollen wir nichts dem Zufall überlassen. Unser Wissen geben
wir natürlich gern an engagierte Auszubildende, Praktikanten und Volontäre weiter.
EUER URLAUB - UNSERE PREISE
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, ein hochwertiges Reiseprodukt zu fairen und bezahlbaren Preisen
anzubieten. Durch langjährige Erfahrungen und gewachsene Beziehungen zu unseren
Unterkunftspartnern, gelingt es uns nahezu durchgehend, den Hoteleinkauf ohne Zuhilfenahme
einer Agentur im Zielland selbst zu realisieren. Den entstehenden Preisvorteil geben wir direkt an
euch weiter. Somit können wir die meisten unserer Ferienreisen zu unschlagbaren Preisen
anbieten. Ein Vergleich lohnt immer &ndash; überzeugt euch selbst!
TEAMER, JUGENDREISELEITER & CO:
DIE VORORT &ndash; TEAMS
Sie sind zumeist Sport- und Pädagogikstudenten, aber auch Musiker, Schauspieler und Artisten. Sie
haben Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und sind größtenteils schon mehrfach im
Einsatz gewesen. Die Gruppe eines Teamers umfasst je nach Altersgruppe 10-15 Personen, die
eines Reiseleiters 20-30 Personen. Alle Teamer erhalten intensive Schulungen in speziellen
Seminaren. Einzelheiten werden in Zielgebietseinweisungen vermittelt. Bitte habt Verständnis, dass
bei unvorhersehbaren Ereignissen auch mal Improvisation gefragt sein kann.
WER SEID IHR? WER GEHT MIT UNS AUF TOUR?
KINDERFERIEN
Seid ihr zwischen 7 und 14 Jahre alt, so werdet ihr von liebevollen und erfahrenen Teamern
begleitet. Diese Reisen beinhalten eine altersgemäße Betreuung und ein attraktives
Freizeitprogramm mit viel Zeit für aktive Erholung und Kommunikation. Urlaub ohne Eltern heißt bei
uns: interessante Dinge erleben, neue Menschen kennenlernen, Feste feiern und Kreativität
ausleben. Diese Reisen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erholung und inhaltlich gut
durchdachten Aktivelementen wie Sport, Spiel und Workshops. Sprecht einfach euren Betreuer an
und plant gemeinsam eure Ferienabenteuer.JUGENDREISEN

Reisende zwischen 16 und 17 Jahren (16+ CLUB) werden von erfahrenen Jugendreiseleitern
begleitet, die gemeinsam mit euch eine aktive Freizeit gestalten. Die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist freiwillig. Es bleibt viel Zeit für eigene Unternehmungen. Die Reiseleiter bieten
ein vielseitiges Programm, stehen mit Rat und Tat zur Seite und geben Tipps für Besichtigungen,
Ausflüge, usw.
Reiseteilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren sind in ihrer Urlaubsgestaltung frei und ungebunden,
haben aber die Möglichkeit, das gesamte Programmangebot vor Ort zu nutzen. Mit allen Fragen zu
Ausflügen, Sportmöglichkeiten usw. könnt ihr euch an eure Reiseleitung wenden. Wenn ihr etwas
mit der Gruppe erleben wollt, stehen euch die Teamer bei der Organisation und Ausführung gerne
hilfreich zur Seite. Wir bieten euch Gruppengefühl, jedoch keinen Gruppenzwang! Die
Altersangaben sind lediglich eine Empfehlung unsererseits, die Übergänge sind meist fließend. Wir
freuen uns natürlich auch auf euch, wenn ihr die empfohlene Altersgrenze bereits überschritten

habt.

WAS GEHT?
Ihr habt tausend und eine Möglichkeit aktiv zu sein oder ganz relaxed den Tag zu genießen. Wir
erwarten dafür Rücksichtnahme auf andere Reiseteilnehmer und auf die Gepflogenheiten des
Gastlandes. Wir setzen altersentsprechend einen verantwortungsvollen Umgang mit der
&bdquo;organisierten Freiheit&ldquo; voraus. Der Reisevertrag ist das erklärte Einverständnis, dass
bei wiederholten, schwerwiegenden Disziplinverstößen eine Rückbeförderung zu euren Lasten oder
auf Kosten der Sorgeberechtigten vorgenommen wird. Wir als Veranstalter von Kinder- &
Jugendreisen möchten &bdquo;Zeichen setzen&ldquo;. Egal ob im In- oder Ausland, auf Reisen
sind wir zu Gast. Wer Neues mit uns erleben will, von dem erwarten wir Toleranz und Offenheit. Wir
dulden weder Ausländerfeindlichkeit noch körperliche oder seelische Gewalt. Kein Verständnis
zeigen wir auch bei Drogen bzw. waffenähnlichem Besitz sowie bei Alkoholmissbrauch.
Dinge wie: Universitäten, saubere Luft, die Lebenshaltungskosten, friedliche Gemeinschaft sind sehr
umfangreich. Ja klar ist unsere Gesundheit nur beträchtlich. In der Tat, Online-Apotheken füllen
Millionen von Online-Rezepte weltweit. Eines der bekanntesten Mittel ist Kamagra. Was ist mit
http://kamagra-de.biz/lieferung-am-n%C3%A4chsten-tag.html? Wenn du Medikamente wie
Kamagra kaufst, musst du dich daran erinnern kaufen kamagra oral jelly. Weitere Informationen
über die Angelegenheit. Heutzutage hatten zwölf Prozent der Männer im Alter von 40 bis 70 Jahren
Schwierigkeiten, beim Sex eine Erektion zu abgewinnen. Es betrifft Männer aller Rassen. Warum
passiert es? Welche Arten von Fachleuten behandeln sexuelle Krankheiten bei Männern?
Bedingungslos schulden Sie gefährliche Nebenwirkungen in Betracht ziehen, bevor Sie mit dem
Abhilfe beginnen. Nehmen Sie keine außergewöhnlichen Abhilfemaßnahmen. Nehmen Sie
Kamagra zu Ihrer Apotheke, die sie für Sie entsorgen wird. end22_();

