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Liebe Kunden,

hier ist Sie nun, die erste Ausgabe des REISERING-Newsletters
"Augenblick mal..!" 

Heute erfahren Sie, warum unser Fahrer Rüdiger Hass die
ersten Sonnerstrahlen des Frühlings unbedingt in Oberitalien
erleben möchte…und dass Sie zwar einige Kilometer fahren
müssen, um den brillianten Geiger und charismatischen
Entertainer André Rieu einmal live in seiner Heimatstadt zu
erleben - aber das lohnt sich mit Sicherheit! Schauen Sie
einfach einmal auf unsere Sonderfahrt nach Maastricht im Juli.

Und nun viel Spaß beim Schmökern

Ihr Odo Schmidt
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"In Italien bin ich ja immer wieder gern, besonders in der
Toskana. Durch die Region Emilia Romagna bin ich schon oft
gefahren, aber nun freue ich mich ganz besonders auf die neue
Tour im März mit dem guten 3*-Carlton als Standorthotel mitten
in der Altstadt von Ferrara, die sogar zum UNESCO
Weltkulturerbe zählt.

Dazu dann das einmalige Naturschauspiel der Kirschblüte im
Panaro-Tal sowie ein Besuch in der Mosaikenstadt Ravenna.
Außerdem geht es noch nach Chioggia, das auch als "Klein
Venedig" bezeichnet wird.

Nicht zu vergessen natürlich die leckere italienische Küche…
Begleiten Sie mich einfach auf dieser einmaligen Reise in den
Süden."

Ihr Rüdiger Hass
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https://www.reisering-hamburg.de/emilia-romagna-s18/


Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein. Entweder in unserem Reisebüro am ZOB Bergedorf
oder am ZOB Hamburg, direkt beim Hauptbahnhof. Gerade jetzt in der Adventszeit ist es bei uns
schön gemütlich und wir nehmen uns Zeit für Sie: Ob Abholung der Reiseunterlagen für die
Festtagsreisen, Reiseplanung 2018 oder ein kleiner Klönschnack - wir sind gerne persönlich für Sie
da!

Ihr Team vom REISERING HAMBURG
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Ein unvergesslicher Abend auf dem wohl romantischsten Platz der
Niederlande, dem Maastrichter Vrijthof, erwartet Sie. Hier, in
seiner Geburtsstadt, hat der Ausnahmekünstler André Rieu mit
seinem Johann Strauß Orchester quasi "ein Heimspiel", wenn er
den Platz in eine riesige Freiluftbühne zu verwandeln scheint.

Genießen Sie ein einzigartiges Konzert, an das Sie sich noch
lange erinnern werden.

Außerdem steht noch die alte Kaiserstadt Aachen sowie ein
Stadtrundgang in Maastricht auf dem Programm.

https://www.reisering-hamburg.de/andre-rieu-1/


Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese
hier kostenlos abbestellen.
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