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Herzlich Willkommen in unserer “Lebenstraum“

Reisewelt 2019
Ihr/Sie sind auf unserer GRABO-TOURS-Seite
des aktuellen Reisekataloges 2019.
Wir haben auch in diesem Jahr viele neue,
hochwertige Reisen nach Europa, Afrika, den
USA, sowie traumhafte Kreuzfahrten vorbereitet.

Bei uns gibt es keine Altersbeschränkungen,
Hauptsache der Geist ist flexibel und tolerant
für alles Neue, Fremde und Exotische. Unsere
lebendigen
Reisen
sind
Nichts
für
“Urlaubsmuffel“, sondern für kontaktfreudige
Gäste welche die Welt erleben wollen.
Auf unseren Reisen gilt nach fast 40 (= vierzig) Reisejahren, das Ziel:

Geht nicht - gibt’s (fast) nicht…
...das ist unser Motto und solange wir nicht
alles gesehen haben, reisen wir weiter! Wer
verreist der rostet nicht, ob mit oder ohne
Rollstuhl..!

Auch 2019 versuchen wir, möglichst für jeden
Urlaubsgeschmack etwas anzubieten:
...ob Flugreisen, Kreuzfahrten, Fotosafaris,
Kulturtrips, Badeurlaube oder Dschungelabenteuer, unsere Reisewelt bietet immer wieder interessantes für “ALLE“, die abseits der
normalen Reisewege, ob mit oder ohne Behinderung, bestaunen und erleben wollen.
Natürlich gibt es auch für uns Beschränkungen, aber diese wollen wir mit unseren Gruppenreisen, unseren dynamischen Reiseleitern
und Helferteams tagtäglich bezwingen. Gemeinsam können manche Barrieren überwunden werden und jede Menge Spaß, Unterhaltung und vielseitige Kulturen sind dabei.
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Ein herzliches Dankeschön gilt unserer Büromannschaft und vor allem einer der besten aller Ehefrauen: Meiner Jutta!

...einmal um die ganze Welt!
Danke auch allen ehrenamtlichen Begleitern,
Helfern, Helferinnen und unseren freiberuflichen Reiseleitern, die hoffentlich auch 2019
mit Euch und uns die Welt “erlebbar“ machen.
Ob Urlaub, Kreuzfahrten, Tiersafaris oder Kulturreisen, gemeinsam ist alles möglich!
Ich wünsche Allen auch in diesem Jahr viel
Spaß beim “Schmökern“ in unserer aktuellen
Reisewelt und hoffentlich sehen wir uns irgendwann bei einem Erlebnisurlaub 2019/20
mit GRABO-TOURS-REISEN…!
Schöne Ferien und viel Freude und Abenteuer
beim “verreisen“...
Ihr/Euer

Wolfgang Grabowski +Team
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