Liebe Reisegäste,
wir sind traurig! Nun dürfen wir bis auf weiteres keine touristischen Reisen durchführen. Alle Gastronomie- und Hotelbetriebe müssen vorerst schließen, ebenso Museen,
Theater u.v.m.
Dabei waren wir seit dem 30.5.20 schon wieder so gut und sicher mit Ihnen unterwegs.
Unsere Reisebusse rollten, unsere Reisebusfahrer freuten sich und waren dankbar mit
Ihnen und „ihren“ Reisebussen fahren zu dürfen.
Natürlich, es war ein anderes reisen, als wir es bislang kannten, aber es hat uns
allen trotzdem sehr viel Freude gemacht! Alle Reisegäste und Fahrer sind fröhlich,
gut erholt und gesund zurückgekehrt. Und das ist uns das WICHTIGSTE!
Nun heißt es aber wieder für einen Teil unseres Teams pausieren. Unsere Reisebusse
sind fast komplett abgemeldet und stehen auf dem Hof. Unsere freundlichen und
zuverlässigen Reisebusfahrer haben eine „langweilige“ Zeit vor sich!
Nur unser Büroteam arbeitet mit Hochdruck an
allen aufgrund Covid´19 abgesagten Reisen.
Zum Leben gehören Rückschläge dazu und wir
akzeptieren diese und nehmen sie an, aber wir
lassen uns nicht verängstigen. Aber natürlich
sind wir vorsichtig optimistisch gestimmt,
denken positiv und organisieren weiter schöne
und interessante Reisen.
Sobald wir etwas mehr Planungssicherheit haben, werden wir alle neuen Reisen in
einem Katalog veröffentlichen und auf unserer Internetseite präsentieren!
Wir sagen „DANKE für Ihre Treue und Ihre Reiselust“ in dieser Zeit!
Bleiben Sie gesund & fröhlich gestimmt und passen gut auf sich auf!
Wichtig für Sie zu wissen:
Sollten wir eine Reise stornieren, werden wir uns rechtzeitig melden. Reisen, die nicht
durch uns abgesagt werden, finden statt. Jeder Reisegast kann selbstständig entscheiden, ob er eine Reise stornieren möchte oder muss. Hier gelten unsere ausgeschriebenen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der angegebenen Stornoregelung.
Zögern Sie nicht, bei evtl. Fragen uns anzurufen. Wir sind von Montag bis Freitag
von 09.00 - 17.00 Uhr erreichbar.
Wir freuen uns auf Sie und sind gerne mit Ihnen unterwegs!
Ihre Familie Ernst-Dieter Aschemeyer & das gesamte Reiseteam!

