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-Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.
Am 25/12/2018, 15:49, Bambino-Tours <newsletter@bambino-tours.de> schrieb:

Reisen

Urlaubskonzept

Team

Kontakt

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Freunde von Bambino-Tours,
schon wieder ist ein Jahr schnell, vielleicht sogar zu schnell vergangen. Ein außergewöhnliches Sonnenjahr war es, mit einem endlosen
Sommer, der bis in den November reichte. Nun ist auch das besinnliche Weihnachten schon wieder fast vorbei.
Wir hoffen, Sie können auf die vergangenen Monate zufrieden zurückblicken und nun dem neuen Jahr mit viel Optimismus und Kraft
entgegengehen.
Unser Team von Bambino-Tours möchte sich an dieser Stelle bei allen Gästen bedanken, die in diesem Jahr den Urlaub mit uns als
Ihrem Reiseveranstalter verbrachten. Wir freuen uns darauf, Sie demnächst erneut in einem unserer Quartiere begrüßen zu dürfen.
Diejenigen, die noch keinen Familienurlaub mit Bambino Tours verbracht haben - es aber schon immer einmal machen wollten - heißen
wir natürlich ebenso herzlich willkommen.
Schauen Sie sich gerne unter www.bambino-tours.de auf unserer Homepage um.
Zahlreiche Reiseangebote zwischen Südfrankreich bis Dänemark und zwischen Kroatien bis Holland stehen zur Auswahl. Auch in
Italien, Spanien und Griechenland finden Sie spannende Urlaubsideen für Groß und Klein. Wenn Sie aber eher etwas in der Nähe
suchen: Wie wäre es dann mit unseren ausgesuchten Bauern- und Gutshöfen in Deutschland oder mit einem Familienhotel in Öster
reich?
In manchen Sommerwochen wird es in einigen Quartieren zwischenzeitlich schon voll, sodass sich die Reservierung der
Wunschurlaubswochen allmählich empfiehlt. Sollte tatsächlich Ihr Wunschtermin einmal nicht mehr klappen, gibt es sicherlich einen
guten Alternativtermin oder ein schönes Alternativziel in unserem Angebot.
Wenn Sie Ihren Urlaub jetzt buchen wollen oder noch Fragen zu einem Reiseziel haben, so können Sie uns gerne über die Feiertage
per Email kontaktieren. Unser Büro ist zudem telefonisch an folgenden Tagen zwischen 09.00 und 18.00 Uhr für Sie erreichbar:
zwischen Weihnachten und Silvester:
nach Silvester:

27.12. + 28.12.2018 (Donnerstag - Freitag)
02.01. - 04.01.2019 (Mittwoch - Freitag)

„Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“ (J.W. v. Goethe)
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie in diesem Sinne viel Glück und alles Gute für das nun kommende neue Jahr 2019.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team von Bambino-Tours!

Adresse:
Bambino-Tours GmbH, Marburger Str. 71, D-35043 Marburg
Tel. 06421 931000, Fax 06421 931001, info@bambino-tours.de, www.bambino-tours.de
Hinweis:
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr
bekommen möchten, können Sie sich hier abmelden. Oder schicken Sie eine E-Mail an newsletter@bambino-tours.de mit
dem Betreff "abmelden".
Bitte überprüfen Sie, ob Sie auch mit der richtigen E-Mail Adresse schreiben. Sie sind bei uns mit folgender e-mail Adresse
registriert:
r.bostroem@gmx.de

