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Sehr geehrte Damen und Herren,  

verehrte Gäste, 

 

es ist Herbst geworden und für uns ist es immer die Zeit, Ihnen die geplanten Gruppenreisen für das kommende Jahr 

vorzustellen.  

 

Nach einem Reisejahr das bislang manche Herausforderung an uns gestellt hat, wir aber, nicht zuletzt durch unsere Reisegäste 

stets bewältigen konnten schauen wir voller Optimismus und Zuversicht auf den Herbst, Winter und das kommende Jahr. 

 

Städte- und Rundreisen im In- und europäischen Ausland, Fernreisen zu allen Kontinenten, bekannte und unbekanntere 

Destinationen werden wir bereisen. 

Ob eine Reise an die Mosel, die Cote d`Azur, nach Paris oder Wien, Botswana, Japan, Südafrika, zu den äusseren Hebriden in 

Schottland oder nach Grönland - dies sind nur einige wenige unserer Ziele 2022. Eine Übersicht aller Reisen haben wir als 

Anlage beigefügt. Die detaillierten Reisebschreibungen finden Sie auf unserer Homepage, übersenden wir Ihnen auf Wunsch 

aber gerne auch per e-mail oder per Post. 

 

Für den Herbst und die Adventszeit haben wir noch folgende besonderen Angebote: 

 

24. - 31. Oktober Reise nach Bad Staffelstein   

03. - 06. Dezember  Adventsreise nach London   

09. - 13. Dezember  Adventsreise nach Dresden    

17. - 20. Dezember  Adventsreise nach Straßburg   

 

Alle Gruppenreisen werden bei uns, nicht erst seit COVID-19 mit maximal acht, einige auch nur mit maximal sechs Gästen 

durchgeführt. Hierdurch bleibt während der Reise genug Platz, auch für individuelle Wünsche der Reisenden.  

 

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. 

 

Die Erfüllung Ihrer Reisewünsche ist unser Ziel - hierfür tun wir ( fast ) alles. 

 

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.tirsch@schottland-

fuer-alle.com oder gabriele.tirsch@schottland-fuer-alle.com, oder per Telefon unter 

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

 

Mit den besten Wünschen für eine schöne und gesunde Herbstzeit grüssen wir Sie herzlich aus den schottischen Highlands. 
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Gabriele und Andreas Tirsch 

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

phone :  0211 43691328 ( Bürozeiten )  

mobil :  +44 77 9484 7574 

info@schottland-fuer-alle.com 

Registered in Scotland SC569019 
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