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Bonar Bridge, Herbst 2022

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.
Städte- und Rundreisen im In- und europäischen Ausland, Fernreisen zu allen Kontinenten, bekannte und unbekanntere
Destinationen werden wir bereisen.
Ob eine Reise nach Thüringen, nach Ostfriesland, an den Bodensee, nach Barcelona, Paris oder Rom, Botswana, Marokko
oder Australien, zu den Shetlands oder zu den Nordlichtern nach Island - dies sind nur einige wenige unserer Ziele 2023.
Eine Übersicht aller Reisen haben wir als Anlage beigefügt. Die detaillierten Reisebschreibungen finden Sie sehr bald auf
unserer Homepage, übersenden wir Ihnen auf Wunsch aber gerne auch vorab per e-mail oder per Post.
Für den Herbst und die Adventszeit haben wir noch folgende besonderen Angebote:
Barcelona vom 5. -9. November oder in der Adventszeit nach Flensburg, Stockholm oder Salzburg
Alle Gruppenreisen werden bei uns mit maximal acht, einige auch nur mit maximal sechs Gästen durchgeführt. Hierdurch
bleibt während der Reise genug Platz, auch für individuelle Wünsche der Reisenden.
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.
Wie wäre es, sich in Schottland kulinarisch verwöhnen lassen, hier zu heiraten oder das Eheversprechen zu wiederholen ?
Unter www.schottland-hochzeit.com und www.schottland-entdecken.com finden Sie weitere Informationen und
Anregungen zu Reisen, auch für Gäste mit Fellnasen, speziell in unsere (neue) Heimat…
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@schottlandfuer-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.
Schottland - für - Alle
Gabriele und Andreas Tirsch

