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Lieber Reisegast,

89,7 – eigentlich nur eine Zahl! Für uns
allerdings eine sehr wichtige Zahl. Stellt man dahinter nämlich das % Zeichen, so drückt sie den
riesigen Erfolg aus, den wir 2019 mit unseren
Reisen hatten. 89,7% unserer Reisen konnten wir
durchführen! Und diesen Erfolg haben wir unserer Planung, unserer Zuverlässigkeit und unserer
guten Organisation zu verdanken. Am meisten
aber Ihnen, liebe REISEFUCHS - Kunden! Denn
ohne Ihre Teilnahme würde alles Planen nichts
nützen. So ist es uns ein dringendes Anliegen,
Ihnen ein „herzliches Dankeschön“ zu sagen und
zu hoffen, dass Sie auch 2020 mit uns unterwegs
sein möchten!
Mit großer Zuversicht und Freude starten wir
in das Reisejahr 2020!
Wieder haben wir viele schöne Reisen vorbereitet, so dass bestimmt auch für Sie die passende
dabei ist!
Wie wäre es mit unserer Tour im August nach
Südnorwegen und Schweden? Nach dem großen
Erfolg unserer 17-tägigen Skandinavienreise
2019 ist diese eine hervorragende Ergänzung.
Wieder diffizil mit großen Ortskenntnissen von
Rolf Ungericht zusammengestellt, verspricht sie
Genuss pur in einer Landschaft, die unvergleichlich schön ist.
Für unsere Opernfreunde haben wir eine neue
Spielstätte erkundet. Gut Immling im Chiemgau

ist Austragungsort eines jährlichen Opernfestivals. Eine Reithalle wurde dort zum akustisch
hervorragenden „Opernhaus“ umgebaut. Wenn
hier Rossinis heitere Oper „La Cenerentola“
erklingt, strömen begeisterte Opernfans aus
der ganzen Welt dorthin, und REISEFUCHS ist
dabei!
Natürlich dürfen auch unsere Wandergäste
nicht zu kurz kommen! Wir wandern in Deutschland und Österreich, in der Schweiz und auf der
Insel Korfu. Da hat sicher mancher die Qual der
Wahl, um die richtige Wandertour zu finden.
Egal für welche Reise Sie sich entscheiden,
seien Sie versichert, dass wir auch im neuen
Reisejahr wieder großen Wert auf beste REISEFUCHS - Qualität legen. Die gründliche Organisation der Reisen, beste Durchführung und große
Verantwortung von Fahrer und Reiseleitern unseren Kunden gegenüber, liegen uns am Herzen.
„Eine tausend Meilen lange
Reise beginnt mit einem einzelnen
Schritt.“
(Laotse)
Wagen Sie den Schritt! Wir freuen uns auf Sie
und sagen: „Herzlich Willkommen an Bord
unseres Busses!“
Ihr
-Team
Barbara und Rolf Ungericht
Martina Beiter

