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10. Leserreise
05.-08.07.2020
Diesmal mit Kurventraining auf
dem Harzring :-)
Schnapp dir deinen Platz und
sei mit dabei!

15 TAGE PYRENÄEN
DAS ABENTEUER RUFT
ALLE DIE BEREITS MIT GEWESEN
SIND WAREN BEGEISTERT
ANGENEHME ANREISE:
MIT DEM FLIEGER
MOTORRÄDER PER LKW

AUF DEN SPUREN
DER HIGHLÄNDER
SCHOTTLAND
MIT ROGER

1 WOCHE
1 HOTEL

ELEKTROGAZETTE
… EIGENTLICH SOLLTE DIE SAISON 2020 JETZT STARTEN!
PARADOX
wenn Reiseveranstalter nicht mehr reisen dürfen
wir warten auf die Freigabe der Bundesregierung

Aktuelle Meldung:

Liebe Kunden und Freunde von curva-biketravel letztes Jahr haben wir im
April unser zwanzigjähriges Jubiläum gefeiert und nun wo wir nächsten
Monat in das 22 zigste Jahr starten wollen haben wir mit einer Situation
zu kämpfen, die keiner wollte und die dazu führt das wir momentan alle
Touren verschieben müssen bis wir die Freigabe der Bundesregierung
erhalten.

die Termine die wir
momentan durch die
Reiseeinschränkungen
nicht durchführen
können, werden
nachgeholt! Sobald wir
zur Normalisierung
zurück gekehrt sind
werden die neuen
Termine bekanntgegeben
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An dieser Stelle möchten wir uns bei euch, unseren Kunden,
bedanken! Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir nur 1
Stornierung erhalten, das heißt: unsere Kunden vertrauen uns
und stehen die Pandemie mit uns gemeinsam durch, ein tolles
Gefühl! Danke.
Unser VERSPRECHEN: wir werden jede Veranstaltung, die
Corona bedingt verschoben werden muß, nachholen. Das sind
wir nicht nur euch, unseren Kunden, sonder auch unseren
Partnern, der regionalen Gastronomie und Hotellerie schuldig.
Nur so ist der Weg zu einer schnellen Normalisierung
erreichbar.
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Highlights in 2020
Schottland,
Andalusien
&
Pyrenäen

Wir stehen für euch im Standgas-Modus bereit und warten auf
die Freigabe der Bundesregierung, um den 1. Gang einlegen zu
dürfen damit wir mit euch auf Tour gehen können.
Sobald wir eine Freigabe erhalten, werden wir die neuen
Termine festlegen und euch informieren.
Sollte der neu festgelegte Termin für die verschobene Tour
nicht passen habt ihr die Möglichkeit kostenfrei auf eine
andere Tour umzubuchen. Wir garantieren, durch die CoronaPandemie entstehen unseren Kunden KEINE finanziellen
Nachteile oder gar Verluste! Versprochen!
Über unsere Elektrogazette werden wir euch auf dem
Laufenden halten und Änderungen umgehend mitteilen.
Momentan können wir nur Step by Step schauen, ob eine
Veranstaltung stattfindet oder verschoben werden muss.
Wir hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung der
Corona-Pandemie, sodass wir bald wieder zusammen fahren
können!
Infos oder Fragen gerne per Mail oder über unser Infotelefon:
04222 - 920579, Mo.- Fr. jeweils bis 20:00 Uhr.

Alles Weitere sowie die aktuellen Termine findet ihr hier:
eure Motorradtouren

Wir freuen uns auf euch, bleibt gesund und munter
Daniela, Roger und das gesamte Team von curva-biketravel

Bei diesen Reisen ist die
maximale Teilnehmerzahl
bereits bei 7 Kundenmotorrädern erreicht. So
ist gewährleistet das du
auch Land, Leute und die
Region kennen lernst.

