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Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                    Bonar Bridge, April 2022              

liebe Gäste,  

 

nun steht Ostern vor der Tür und mit grosser Freude durften wir die ersten Reisen durchführen. Ägypten, Iran, aber auch  

Schottland und weitere Orte im In- und Ausland waren erste Ziele 2022. 

 

Positiv blicken wir auf weitere geplante Reisen 2022 und möchten Sie einladen, an unseren 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 Raum für individuelle und spontane Wünsche der Reisenden. 

 

Für die kommenden Monate haben wir, neben schon bekannten Destinationen nach Nord-, Ost-, Süd- und Westeuropa, auch 

eine Reise nach Kanada im Juli oder Nepal, Israel, Australien, Botswana und den ABC Inseln im Herbst geplant.  

 

Auch eine Reise an die schottische Westküste, nach Bordeaux und die Cote d`Azur, Irland und die Türkei, nach Liechtenstein 

und die Schweiz oder Italien, Ӧsterreich, Grossbritannien, Skandinavien und zu vielen Destinationen mehr, haben wir ebenso 

im Programm, wie zahlreiche Städtereisen im In- und Ausland. 

 

Und wen es nicht in die Ferne zieht, deutsche Regionen sind eine Reise wert. Ob Ostfriesland, der Schwarzwald, an die 

Mosel, nach Brandenburg oder die Region Düsseldorf - es gibt viel zu entdecken. 

 

Wenn Sie aber einen ganz anderen Reisewunsch haben oder ein anderes Reiseziel wünschen, weltweit egal wohin, ob allein, 

zu zweit oder als Gruppe, mit oder ohne Assistenz, mit oder ohne Tourguide, auch hier sind wir gerne Ihr zuverlässiger 

Partner für eine Reise ganz nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und Budget zu einem Ziel Ihrer Wahl.  

 

Für Schottland Freunde - Inspirationen und spezielle Reisetipps finden Sie auf www.schottland-entdecken.com. Wenn Sie mit 

einer Fellnase reisen, hier planen wir mit Schottland auf Pfoten, www.schottland-auf-pfoten.com, Ihre ganz individuelle Reise 

auf die Insel.  

 

Und sollten Sie sich in Schottland das Ja Wort geben wollen, www.schottland-hochzeit.com, gibt erste Informationen für die 

gemeinsame Planung Ihres `Special Days`. 

 

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

bereits ab 4 Personen eine eigene Gruppenreise. 

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Gäste 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. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühlingszeit und - die Erfüllung Ihrer (Reise) Wünsche ist unser Ziel - hierfür sind wir stets 

da.  

 

Herzliche Grüsse aus den schottischen Highlands senden  

 

Schottland - für - Alle  

 

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 

         www.schottland- fuer - alle.com  
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