America
America -- àà lala carte
carte
Kaum sonstwo in der Welt steht das freie,
ungebundene Reisen mit dem eigenen fahrbaren "Untersatz" so hoch wie in den USA und
Canada. Kein Wunder! Sind doch die Voraussetzungen dafür geradezu ideal: vom Komfort
der Fahrzeuge über die ausgezeichneten
Straßen bis zu allem, was man für individuelle
Unterkunft und Versorgung braucht.
Wer Land und Leute ganz individuell kennenlernen möchte, liegt bei unserem "Nordamerika a
la Carte" Programm genau richtig. Entdecken Sie
die schönsten Flecken Ihres Urlaubszieles auf
eigene Faust und lassen Sie sich von seinem
Charme abseits der touristisch erschlossenen
Gebiete verzaubern.

dieser Werke auch in Anspruch zu nehmen.
Aber jeder Reisende, ob Urlauber oder Autor,
hat seine eigene Interessen und auch der
beste Reiseführer ist beschränkt auf die
Highlights die auf der ausgeschriebene Route
liegen. So wie man mehr als einen Reiseführer
zur Hilfe genommen hat fangen die Probleme
schon an. Man möchte das beste aus mehren
Reiseführern zusammen fügen aber das passt
nicht so ganz. Es fehlen dann plötzlich
Informationen die links und rechts der ausgeschriebene Route liegen. Welche Strecke fahre
ich den am besten? Sollte ich meine Reise so
planen damit ich an einen bestimmten Tag an
eine bestimmte Stelle bin, um eine Fahre zu
nehmen die nicht jeden Tag fahrt, oder einen
Markttag zu besuchen. Manchmal ist es doch
besser sich auf etwas vorgeplante zu
stürzen. Da möchten wir helfen.
Mit unserem „à la carte“- Programm wollen wir
Ihnen zeigen, dass Sie auch ganz Individuell
planen und dann bei uns einen Rat holen und
buchen können. Zur Realisierung Ihres ganz
persönlichen Reisewunsches können wir auf
eine Palette von weit über Tausend
Übernachtungspunkten und noch mehr Hotels,
Motels und Lodges in allen Bundesstaaten der
USA und in allen Provinzen von Canada
zurückgreifen. Sie nennen uns Ihre Wunschvorstellungen. Wir machen daraus Ihre
Wunschreise, nachdem wir vorher genau
überprüft haben, ob Ihre Vorstellungen auch
den reisetechnischen Gegebenheiten entsprechen. Und den Mietwagen Ihrer Wahl buchen
wir glich mit. Diese Art der Reiseplanung bietet
kaum ein anderer Veranstalter.

San Francisco mit Alcatraz im Hintergrund
Auf dieser Doppelseite wollen wir Ihnen vor
Augen führen, wie Sie die beiden Urlaubsländer USA und Canada auch ganz nach Ihren
eigenen Vorstellungen und Wünschen erleben
können. Denn bei uns sind Sie nicht auf
vorgeplante Programme angewiesen.
Wir möchten unsere Reiseerfahrungen für Sie
persönlich einsetzen. Durch unsere geführten
Reisen haben wir die Möglichkeit unser
Ortskundiges Wissen ständig auf dem
laufenden zu halten. Auch durch unserem
persönlichen Kontakt zu unseren Kunden
erfahren wir auch was von besondere
Interesse währe.
Unsere Meinung nach ist es sehr viel verlangt
von einen Kunde seine eigene Rundreise
zusammen zu stellen in einem Land den er
feilicht noch nie besucht hat. Selbstverständlich gibt es Reiseführer wo man viele Tipps
sammeln kann, und wir empfahlen die Hilfe

Zugegeben, man kann natürlich auch ohne
Vorreservierungen so einfach Drauflosfahren,
in der Hoffnung, irgendwo unterwegs eine
Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Doch
wissen wir aus Erfahrung, dass sie
spätestens am frühen Nachmittag nervös
werden und anfangen sich um die bald
anstehende Übernachtung zu sorgen. Das
wäre nicht sonderlich beunruhigend, wenn
wir nicht wüssten, dass vor allem in den
touristisch interessantesten Gebieten auch
noch andere Reisende unterwegs sind. Und
das muss gerade in der beliebtesten Jahreszeit von Ende Mai bis Anfang September, in der
auch drüben Schulferien sind, zwangsläufig
zu Engpässen führen, die in oder nahe den
Nationalparks ganz besonders schwerwiegend sind.

Nanaimo, British Columbia
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Grand Canyon im Februar
Wir kennen den Nordamerikanischen Kontinent
von zahlreichen Reisen und über viele Jahre
so gut, dass wir Ihnen sicherlich einen
erlebnisreichen und interessanten Urlaub
ausarbeiten können, wenn Sie uns nur Ihre
„Grundvorstellungen“ nennen.
Wir übernehmen natürlich nicht nur die reinen
Reservierungsaufgaben für Sie, sondern vor
allem die Aufgabe, Ihnen eine Reisedokumentation zusammenzustellen, die an
vollständigen Informationen, Kartenmaterial,
Streckenbeschreibungen und Ausflugstipps
kaum einen Wunsch offen Lässt. Und natürlich
mit Hinweisen und Angaben darüber, wie Sie
Ihre Unterkunft am besten finden können.
So stellen Sie Ihre persönliche Wunschroute zusammen
Übernachten können Sie in praktisch allen
größeren und kleinen Orten unterwegs und
natürlich in oder ganz in der Nähe von
Nationalparks und anderen Naturschönheiten.
Dabei sind Sie in Ihrer Wahl der
Übernachtungspunkte frei und zugleich in der
Wahl der Reisedauer und der Anzahl der
jeweiligen Übernachtungen an einem Punkt
unterwegs. Gehen Sie bei Ihrer Planung
jedoch davon aus, daß Sie maximal 45 bis 50
Meilen (80 km) in der Stunde zurücklegen
können. Je Tag sollten es im Schnitt nicht mehr
als 250 bis 300 Kilometer sein. Legen Sie auch
mal ein paar Ruhetage ein, lassen Sie die
überwältigende Natur auf sich wirken, und
gehen Sie Ihren persönlichen interessen nach.
Nenen Sie uns auch die Ansprüche die Sie an
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unsere auserwählte Hotels stellen; ob
Touristenklasse, 3-4 Stern oder First Class.
Auch wenn Sie uns nur einige eckdaten geben
werden wir Ihre persönliche Reise ausarbeiten. Um Ihnen einen Flugangebot zu machen
braüchten wir den Abflughafen den Ihnen am
leibsten wäre.
Sie bekommen von uns
Wir wissen das es sehr schwer ist uber die
qualität einer Reise einen Urteil zu fällen wenn
man nur dürftige informationen hat. Wenn wir
Ihre Reise ausgearbeitet haben bekommen Sie

das Landmark Hotel in Vancouver

auf dem Weg von Canyonlands Nationalpark nach Moab.
von uns einen unverbindliches
Angeot. Aufgelistet werden
alle Hotels die Sie besuchen
werden mit eine Kurzbeschreibung and den Preis.
Sie bekommen auch eine
ausführliche Reisebeschreibung die Ihnen einige Highlights
die sie unterwegs sehen
werden presentiert. Sie haben
die möglichkeit unserem
Angebot zu akceptieren oder
änderungen bezufügen. Wir
werden denn ein neues
Angebot zusammen stellen.
Qualität hat sein Preis
So einen Angebot zusammen
to stellen kann sehr aufwendig sein da wir
unsere Arbeit sehr ernst nehmen. Von uns
bekommen Sie kein vorgefertigtes Angebot aus
der Schublade sonderen ein Massgeschnitenes Reiseprogramm.
In der Heutige Zeit, mit E-mails kommt es
höfiger vor das kunden die gleiche anfrage an
mehreren Veranstalter schicken um das beste
Angebot heraus zu suchen. Wir begrüßen
diese entwicklung weil wir überzeugt sind von
unsere Leistungen und freuen uns über jede
Möglichkeit unserm Programm zu Presentieren.
Anderseits möchten wir unsere Kapazitäten
für unsere Kunden einsetzen und nicht jede
nachfrage hinterher rennen. Wir wissen auch
das sich jeder Freuen würde einen kostenloser Reiseführer über seine individuelle Reise
zu bekommen; auch wenn die Leistungen
schon bei ein unserer Mitbewerber gebucht
sind. Wir haben uns enschlossen eine
bescheidene Gebuhr von EURO 50,- zu
berechnen für jeden Detailiertes Reisebericht
den wir zusammenstellen. Dieses gebühr wird
selbstverständlich mit eine Buchung verrechnet.
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Mount Rundel, Alberta

Niagara Falls
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