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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Freunde von Bambino-Tours,
nun ist er da der dunkle Herbst. Die Tage sind kürzer und grauer und vermutlich wird es wohl auch so schnell nicht wieder einen so
tollen und sonnigen Sommer zuhause geben. Zeit also, sich Gedanken über die kommenden Urlaubsreisen mit der Familie zu machen.
Zahlreiche unserer bekannten Quartiere aber auch sehr schöne neue Ziele warten darauf, von Ihnen und Ihren Kindern entdeckt zu
werden. In manchen Sommerwochen werden nun bereits in einigen unserer Ziele die Plätze knapper. Wenn Sie also gerne noch zu
Ihren Wunschwochen, im Wunschquartier Ihre Lieblingswohnung sichern wollen, sollten Sie nicht mehr zu lange abwarten.
Egal ob Sie nun ein Ziel suchen das besonders preiswert ist, eher sportlichen Ansprüchen genügen soll oder das doch mehr dem
Bedürfnis nach Ruhe und Entschleunigung entspricht: Wählen Sie zwischen Programmen für sich und Ihre Kinder und Jugendlichen,
oder suchen Sie sich ein individuelles und spannendes Reiseziel ohne Bambino-Tours Rahmenangebot aus.
Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein: unter www.bambino-tours.de finden Sie für sich und Ihre Familie bestimmt das Richtige.
Il Mulino/Mittelitalien - der preisgünstige Bambino-Tours Klassiker in
Umbrien:
Nahe der historischen Stadt Perugia und Assisi und unweit vom Lago
Trasimeno liegt unsere romantische Ölmühle. Bei vielen unserer Gäste ist sie
ein sehr beliebtes Ziel. Hier finden Sie in schönen Ferienapartments inmitten
eines großen, parkähnlichen Anwesens viel Ruhe und zugleich zahlreiche
spannende Ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung. Die Besitzerin Antonella
kocht Ihnen im hauseigenen Restaurant leckere, typisch umbrische Küche zum
Genießen. Das Team von Bambino-Tours führt in den Ferienzeiten ein
abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm mit spannenden Inhalten
und Entdeckungen durch.

Casa Crone/Norditalien - Sport und Abenteuer am Idrosee:
Vielleicht ein bisschen wie der Gardasee im Miniformat, nur eben alles viel
unaufgeregter und mit deutlich mehr unberührter Natur direkt „vor der Haustür“.
Hier liegen unsere Ferienapartments am südlichen Seeufer und am Rand eines
kleinen, authentischen italienischen Dorfes. Ein absolut lohnendes Ziel für
Naturliebhaber und sportlich interessierte Gäste. Windsurfen, Kiten, Segeln auf
dem See sind ebenso möglich wie Canyoning, Hiking, Klettersteige oder

dem See sind ebenso möglich wie Canyoning, Hiking, Klettersteige oder
Mountainbiken in den umgebenden Bergen - und das sind nur einige der
zahlreichen möglichen Aktivitäten vor Ort. Dazu kommt unser anspruchsvolles
Programmangebot „Jugend Plus“ das Sport, Spaß und Entdeckungen für Ihre
„Großen“ bietet. Doch auch ohne dieses Angebot kann man hier als Familie
einen tollen individuellen Urlaub abseits der üblichen Touristenpfade erleben.

Rødvig/Dänemark Insel Seeland - Entspannung an der dänischen
„Südsee“:
Urlaub in gemütlichen und komfortablen Holzchalets im Land der Wikinger!
Gemeinsam mit den Kindern an den weißen Ostseestränden die Tage am Meer
verbringen und spannende Städte oder kulturelle Highlights entdecken. Unser
gemütliches und sehr überschaubares Feriendorf liegt mitten in der Natur und
am Meer, und eignet sich insbesondere für Familien mit ganz kleinen und mit
mittleren Kindern im Alter bis zu zwölf Jahren. Viel Platz ums Haus zum Toben
und Spielen ist hier ebenso selbstverständlich wie das Kennenlernen neuer
Ferienfreunde. Hier finden Sie schnell Abstand vom Alltag und die ersehnte
Entschleunigung. Bekannte Sehenswürdigkeiten wie Kopenhagen oder die
Wikingerstadt Roskilde sind schnell und gut zu erreichen. Im Sommer wird im
Feriendorf Rødvig unser abwechslungsreiches Bambino-Tours
Kleinkindangebot und parallel dazu ein kreatives und spannendes
Kinderprogramm durchgeführt.

Für Fragen zu unseren Urlaubszielen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns telefonisch von Montag - Freitag durchgehend zwischen 9:00 - 18:00 Uhr unter 06421-931000 und per E-Mail unter
info@bambino-tours.de.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie als unsere Gäste im kommenden Jahr begrüßen zu dürfen!
Ihr Team von Bambino-Tours
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