Ideass – Touristik
Ausführliche Reisebeschreibungen für Sie selber, für Ihren Reisenbegleiter oder aber
auch für Ihre Kunden (Vereine, Gruppen etc.) – egal wohin die Reise führt, wir
können Ihnen solche Informationen bieten – Sie teilen uns Ihre Reiseroute mit, wir
liefern Ihnen den Text.
Unsere Routenbausteine können individuell zusammengestellt werden, d.h. Sie
bestellen jeden Baustein nur einmal – wir sagen Ihnen welche Bausteine Sie für Ihre
Route noch benötigen und über welche Sie bereits verfügen – allerdings empfiehlt
sich nach ca. 3 Jahren eine Aktualisierung.
Kosten pro Baustein:
Lieferung:
Lieferzeit:

€ 10.per email
nach Absprache und Reiseroute
es empfiehlt sich eine rechtzeitige Bestellung

Sie haben andere Wünsche – schicken Sie uns Ihre Anfrage.
Und hier noch ein kleiner Auszug aus den Kunden-Reaktionen auf die Ideass-Touristik
Routenbeschreibungen:
… kann nicht besser sein. Viiieelen Dank ! …
… schon heute freue ich mich auf viele neue Beschreibungen, die unsere Gäste sehr, sehr
loben ! …
…herzlichen Dank für viele interessante Routenbeschreibungen mit netten Geschichten,
wissenswerten Daten und überhaupt ... ich bekomme so viel Lob, das Ihnen gebührt und hier
weiter gegeben wurde …
… danke … Sie sind einfach Spitze …
… habe wieder dickes Lob bekommen für die Ausführungen, habe erklärt, dass es da
jemanden gibt, der das richtig gut texten kann …
… es entlockt mir doch immer wieder ein Schmunzeln: Ihre Routenbeschreibungen zu lesen
bereitet größtes Vergnügen …
… bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bedanken für unzählige Beschreibungen mit
Geschichte und Geschichtchen - unverzichtbar für uns ! …
… Mondsee-Bausteine waren äußerst interessant, danke …
… Sie können sich nicht vorstellen, wie die Kunden diese loben ... eigentlich müsste ich
jedes Mal auf der A 7 Höhe Illertissen eine Gedenkminute einlegen!!! …
… ich freue mich schon jetzt auf Ihre Bausteine, die nicht nur meine Kunden sondern auch
ich mit einem Schmunzeln und großem Interesse lesen/hören ...
… die Schweiz-Beschreibungen waren sensationell, wie eigentlich alle ... Sie wissen ja, nie
mehr ohne...
… ohne diese Texte möchte ich nicht mehr auf die Straße, das erleichert sooo ...
… ganz herzlichen Dank für die kurzfristige Erledigung - jetzt kann ich am Sonntag entspannt
in den Bus sitzen - nochmals danke …
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