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Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                     Bonar Bridge, Januar 2021              

liebe Gäste,  

 

wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.  

 

Auch wenn uns allen das vergangene Jahr noch lange nachhaltig in Erinnerung bleiben wird - Vertraute und 

liebgewonnene Gewohnheiten waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr, blicken wir hoffnungsvoll und 

positive auf 2021. 

 

Gerne möchten wir Sie einladen an einer unserer barrierefreien ( Kleingruppen- ) Reisen teilzunehmen. Alle 

Gruppenreisen werden bei uns mit maximal acht, einige auch nur mit maximal sechs Gästen durchgeführt. 

Hierdurch bleibt auch während der Reise genug Abstand und Platz für individuelle und spontane Wünsche der 

Reisenden. 

 

In 2021 haben wir, neben schon bekannten Destinationen in Nord-, Ost-, Süd- und Westeuropa, eine Reise nach 

Marokko und Istanbul im März, Israel im April, Kanada im Juli und Nepal, Hawaii, oder Oman im Herbst 

geplant.  

 

Aber auch eine Reise zum Islay Whisky Festival, Rundreisen durch Island und die Türkei, in die Schweiz und 

zu den Bregenzer Festspielen, oder nach Italien, Ӧsterreich, Grossbritannien, Skandinavien und zu vielen 

Destinationen mehr im In- und Ausland haben wir ebenso im Programm, wie zahlreiche Städtereisen. 

 

Und sollten Sie einen ganz anderen Reisewunsch haben oder ein anderes Reiseziel wünschen, weltweit egal 

wohin, ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, mit oder ohne Assistenz, mit oder ohne Tourguide, auch hier 

sind wir gerne Ihr zuverlässiger Partner. 

 

Für Gruppen, ob Vereine, Verbände, Kirchengemeinden, Firmen, Freundeskreise, Schulen, oder, oder, oder, 

organisieren wir bereits ab 4 Personen eine eigene Gruppenreise ganz nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und 

Budget zu einem Ziel Ihrer Wahl. 

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Gäste einer unserer Gruppen- oder persönlich ausgearbeiteten Individualreisen 

begrüssen zu dürfen und stehen für Rückfragen und weitere Informationen jederzeit persönlich per e-mail 

andreas.schneider@schottland-fuer-alle.com oder gabriele.tiedtke@schottland-fuer-alle.com oder per Telefon unter 

( Düsseldorf ) 0211 43691328, bzw. +44 (0) 1863 766 010 zu Ihrer Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und eines versprechen wir Ihnen auch für 2021 - Die 

Erfüllung Ihrer Reisewünsche ist unser Ziel - hierfür tun wir alles.  

 

Herzliche Grüsse aus den schottischen Highlands senden  

 

Schottland - für - Alle  

 

Gabriele Tiedtke und Andreas Schneider 

         phone :  +44 1863 766 010 ( 24 - Stunden ) 

         phone :  0211 43691328 ( Bürozeiten )  

         mobil :  +44 77 9484 7574 

         info@schottland-fuer-alle.com 

         www.schottland- fuer - alle.com  
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