Vorfreude ist die schönste Freude!
Nichts ist schöner, als sich auf das zu freuen, was hoffentlich kommt – Ihre Wanderreise in diesem Jahr.
Haben Sie auch schon überlegt, wo und wann Sie dieses Jahr Ihre wohlverdiente, herbeigesehnte Auszeit
nehmen könn(t)en? Die Aussicht auf ein paar Tage unterwegs sein und schon die Planung darauf hebt
sicher die Stimmung gewaltig.
Deshalb unser Tipp: Buchen Sie jetzt Ihren Wanderurlaub 2021 - bevor ihn jemand anderes wegschnappt.
Ihr Wunschtermin ist jetzt sicher noch realisierbar.
Ihre Wanderung führt von Ort zu Ort, von Unterkunft zu Unterkunft und alles muss terminlich passen. Je
kurzfristiger die Buchung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der 6-7 Unterkünfte
ausgebucht ist. Besonders die von uns bevorzugt ausgesuchten kleinen Unterkünfte mit Stil haben sehr
begrenzte Kapazitäten - hier heißt es also "wer zuerst kommt, schläft zuerst".
Wir bieten kostenfreie Stornierung bis 1 Monat vor Starttermin. Das löst das Dilemma zwischen der
Unsicherheit, für den Sommer oder Herbst jetzt schon zu buchen und dem immer dringender werdenden
Wunsch, möglichst bald wieder raus zu kommen. Bis einen Monat vor Reiseantritt eine kurze Info an uns
und wir stornieren die Buchungen - Ihnen entstehen keine Kosten.
Sollte darüber hinaus, innerhalb des Monats vor Reisebeginn, eine offizielle Reisewarnung des
Auswärtigen Amts ausgesprochen werden, in der Wanderregion die Hotels geschlossen oder die Einreise
in das Zielland verwehrt werden, können Sie den vollen Reisepreis zurückfordern - als PauschalReiseanbieter sind wir in diesem Fall dazu verpflichtet, Ihnen die Kosten der nicht möglichen Reise zurück
zu erstatten.
Gönnen Sie sich die Vorfreude auf Ihren Wanderurlaub 2021 und buchen Sie jetzt ohne Kostenrisiko.
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