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SCHWEDEN

ACHTUNG!
SAISONSTART 2016
kommt dieses Jahr
ganz plötzlich!!!

-Leserreise
03.-06.06.2016
Berichte - Bikes - Termine - Kontakte - Adressen - Anzeigen - Erfahrungen

ELCHE, TROLLE
LIMONADENBAUM,
BULLERBY UND
VIELES MEHR

KROATIEN 2016
HAMBURG-WIEN-DUBROVNIKWIEN-HAMBURG

Erstmals 4 tolle Tage und auch
in diesem Jahr haben wir
wieder etwas für die
Sicherheit dabei!
MIT DER ÖBB
ÜBER NACHT NACH WIEN
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Eben noch auf der Motorrad Show in Oldenburg
und schon öﬀnen die

„HMT“ ihre Tore!

Wir haben noch Vorzugskarten für Freitag, die wir euch gerne zukommen lassen :-)
Bitte gebt uns bis spätestens Mittwoch Bescheid, damit wir euch die Karten noch
rechtzeitig zuschicken können.

Wir sind für euch auf
den HMT
26.-28.02.2016
ihr findet uns auf
dem
Gemeinschaftsstand
mit dem KRADblatt!
Die ersten Reiseziele
sind bereits fast
ausgebucht!
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Wir haben den Jahresrückblick für euch überarbeitet und er
steht ab sofort in verschiedenen Formaten, bis Full-HD, zur
Verfügung.
Hier findet ihr unseren: Jahresrückblick 2016 und weitere
An Alle, die ihre Reiseträume noch nicht gebucht haben,
besser ist es noch vor den Hamburger Motorrad Tagen zu
buchen! Noch habt ihr die freie Auswahl! Bevor der Ansturm
aus Hamburg kommt.
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Highlight in 2016
es geht in das
Land der Elche!

Am 02. + 03. April laden wir euch herzlich zum Frühlingsfest
nach Augustfehn ein, die Veranstaltung mit „Kultstatus“ und
ihr könnt euer Moped ein bißchen bewegen bevor ihr mit uns
auf Tour geht. Besucht uns im Zelt.
10. April ist es soweit: wir läuten gemeinsam mit dem ADAC
Weser-Ems die Motorrad-Saison ein!!! Das solltet ihr nicht
verpassen!!! Anmeldung hier, einfach anklicken!
Saisonstart 2016 ADAC Weser-Ems & curva-biketravel

Wir freuen uns auf die 6te KRADblatt-Leserreise
Alle Info´s: hier geht es zur KRADblatt-Leserreise

Unsere Fernreisen führen uns in dieser Saison nach
Schweden, Rumänien und Kroatien.
Bei der Kroatienreise handelt es sich um eine Prämiumreise
die ausschließlich von unseren Kunden gebucht werden
können. Wenn sich also jemand für diese Reise interessiert
und noch kein Kunde von uns ist, reservieren wir ihm, sofern
das noch möglich ist, gerne einen Platz für diese Reise, er
muß aber vor der Prämiumreise einmal mit uns gefahren sein
damit er auch beurteilen kann ob ihm unsere Organisation
gefällt. Das hat viele Vorteile für alle Reiseteilnehmer und
bringt ein großes Stück an Sicherheit.

Info´s per Mail oder über unser Infotelefon Mo. - Fr.
täglich bis 20:00 Uhr. Ihr erreicht uns unter 04222 - 920579
Wir freuen uns auf euch

Alle die sich für die
Schwedenreise
interessieren, schnappt
euch euren Platz! Die
Teilnehmerzahl ist auf 7
Motorräder begrenzt.
Der Reisezeitraum ist
klimatechnisch optimal
gewählt: 12.07.-23.07.2016
Ein Klick und du hast alle
Info´s:
geführte Motorradreise Schweden

Daniela, Roger und das gesamte Team von curva-biketravel
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