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In großen
Schritten
kommt sie,
die Saison
2015

CURVA-BIKETRAVEL

ELEKTROGAZETTE

RUMÄNIEN
DAS ABENTEUER RUFT
ZUSÄTZLICH MIT
RUMÄNISCHEM
TOURGUIDE
NORWEGEN MIT
DANIELA & ROGER
TROLLE &
KÖNIGSKRABBEN
INKLUSIVE

SCHOTTLAND MIT
KLAUS BOGUS
WHISKY, KILTS,
CLANS & NESSI IST
AUCH DABEI!
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Das war die Motorrad Show in Oldenburg
Vom 20. - 22. Feb. präsentieren wir unser
Reiseprogramm auf den HMT Hamburger Motorrad Tagen
Unser erstes Mal, wir sind sehr gespannt! Es werden an 3 Tagen ca.
65.000 Besucher erwartet und wir, auf dem Gemeinschaftsstand mit dem
KRADblatt, „mitten drin“. Wir freuen uns auf interessante Gespräche.
Für alle Kunden und Freunde, wir stehen auf Stand: B04EG/41

Viele Besucher haben
sich informiert und
ihre Reiseträume
2015 in die Tat
umgesetzt!
Die ersten Reiseziele
sind bereits
ausgebucht!
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Alle, die jetzt noch unentschlossen sind bitten wir das
Wochenende zu nutzen um eure Reisewünsche in der
kommenden Woche oder noch am Wochenende zu platzieren,
bevor der Ansturm aus Hamburg kommt.
Am 11. + 12. 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.
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Highlights in 2015
es geht in das
Land des
Guinness!

19. 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!
http://www.curva-biketravel.com/index.php/downloadbereich/tagestouren/send/2-tagestouren/36saisonstart-2015.html

Wir freuen uns auf die 5te KRADblatt-Leserreise
Alle Info´s findet ihr hier:
http://www.curva-biketravel.com/index.php/downloadbereich/kurzreisen/send/3-kurzreisen/42-kradblattleserreise-die-5te.html

Neu im Program, die 5tägige Tour durch den Frankenwald, das
Vogtland und das Erzgebirge.
Unsere Fernreisen führen uns in dieser 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 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.
In 2015 führen wir mit Motorrad Schlickel 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 Partner, dem ADAC
Weser-Ems durch.
Info´s per Mail oder über unser Infotelefon Mo.- Fr. jeweils
bis 20:00 Uhr. Ihr erreicht uns unter 04222 - 920579
Wir freuen uns auf euch
Daniela, Roger und das gesamte Team von curva-biketravel

Alle die sich für die
Irlandreise interessieren,
der Startschuss ist
gefallen ihr müsst euch
nur noch euren Platz
schnappen!
Der Reisezeitraum ist
klimatechnisch optimal
gewählt: 28.06.-08.07.2015
Ein Klick und du hast alle
Info´s:
http://www.curva-biketravel.com/index.php/downloadbereich/fernreisen/
send/4-fernreisen/34-irland.html
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