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Das wird die
Saison 2015
IN 2014 HATTEN WIR
VIEL SPAß UND
FREUEN UNS AUF
EUCH IN DER
NÄCHSTEN SAISON!

SCHOTTLAND MIT
KLAUS BOGUS
WHISKY, KILTS,
CLANS & NESSI

NORWEGEN MIT
DANIELA & ROGER
TROLLE &
KÖNIGSKRABBEN

IRLAND MIT
ROGER
GUINNESS &
IRISCHE MUSIK
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Fahrzeugwechsel im Winter!
Daniela ist auf den Besen umgestiegen um die Ecken richtig aus zu
kehren, damit wir Platz für die Saison 2015 haben!
Alle Reservierungskunden haben in den letzten Wochen bereits Post
bekommen und hatten Gelegenheit ihre Reiseziele zu buchen.
Am 01. Dezember ist es nun soweit: der Buchungsstartschuss wird um
00:01 Uhr abgefeuert und mit dem Erscheinen der Dezemberausgabe des
KRADblattes könnt ihr nun all eure Reiseziele buchen buchen.

Alle, die uns noch
Bilder für den
Jahresrückblick
zukommen lassen
wollen bitten wir dies
in der kommenden
Woche zu tun damit
wir mit dem sortieren
anfangen können
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2015 wird spannend!¡!¡
Wir führen die 5. KRADblatt-Leserreise durch und da haben
wir uns etwas ganz besonderes einfallen lassen. Die genauen
Info´s findet ihr in der Dezemberausgabe des KRADblattes
und auf unserer Webseite.
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Highlights in 2015
Rumänien
Prämiumreise!

Neu im Programm, die 5tägige Tour durch den Frankenwald,
das Vogtland und das Erzgebirge. Dann sind da natürlich
wieder die Klassiker: Harz mit Sicherheitskomponenten, in
Kooperation mit dem ADAC Weser-Ems und das Gleiche
haben wir dann auch im Weserbergland.
Unsere Fernreisen führen uns in der nächsten Saison nach
Norwegen, Schottland, Irland und Rumänien.
Bei der Norwegen- und der Rumänienreise handelt es sich um
Prämiumreise die ausschließlich von unseren Kunden gebucht
werden können. Wenn sich also jemand für eine dieser Reisen
interessiert und noch kein Kunde von uns ist, reservieren wir
ihm, sofern das noch möglich ist, gerne einen Platz für eine
dieser Reisen, er muß aber vor der Buchung 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.
Im Frühjahr starten wieder unsere bewährten Tagestouren, die
Saisonstart-Tour, die wir wieder gemeinsam mit dem ADAC
Weser-Ems durchführen fällt 2015 auf den 19. April! 2
neugestaltete Tour sind dabei damit alle richtig in die Saison
starten können.
Auch in 2015 führen wir wieder unseren Safty-Day durch: ein
Sicherheitstraining welches den Schwerpunkt auf
Reisesituationen mit einbezieht. Das besondere an diesem
Training ist: es kann mit Sozia gefahren werden, unserer
Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt wenn man die
Motorradurlaube gemeinsam auf einer Maschine verbringt!
Das Training führen wir mit unserem Kooperationspartner,
dem ADAC Weser-Ems durch.
Alle Fragen beantworten wir gerne auch über unser Infotelefon
welches von Mo.- Fr. jeweils bis 20:00 Uhr besetzt ist. Ihr
erreicht uns unter 04222 - 920579
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch jetzt erst einmal
eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Liebe Grüße

Alle die sich für die
Rumänienreise
interessieren bitten wir
noch ein bißchen um
Geduld. Es sind fast alle
Reisebausteine zusammen
getragen und wir werden
euch sofort informieren
wenn die Reise zur
Buchung freigegeben wird.
Der Reisezeitraum steht:
04. - 20.09.2015 alles
weitere in Kürze :-)

Daniela, Roger und das gesamte Team von curva-biketravel
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