Green Tiger Reise-Newsletter
Liebe Reisefreunde,
in dem nun zu Ende gehenden Jahr wurden wir alle mit Ereignissen konfrontiert, die uns bisher
unbekannt waren. Dieses Jahr hat uns aber auch mit unseren Gästen und Partnern vor Ort enger
zusammenrücken lassen.
In unserem letzten Reise-Newsletter dieses Jahr haben wir folgende Themen für Sie:
•
•
•
•

Flexibilität und Sicherheit bei der zukünftigen Reiseplanung
Thailand-Spezialreise - mit viel Zeit
Amazing Thailand - ein Video zum Träumen
Zusammenarbeit im Tourismus in Coronazeiten

Obwohl es immer noch viele Unklarheiten gibt, haben wir dennoch die große Hoffnung, dass wir
uns bald wieder auf echte Reiseerlebnisse freuen dürfen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen ganz herzlich besinnliche Feiertage sowie einen gesunden Start
ins Jahr 2021!
Mit herzlichen Grüßen
Christina Bauer und das Green Tiger Travel Team
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Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung

Wir haben in den letzten Monaten viel mit unseren Partnern vor Ort über die Zukunft des Reisens
diskutiert. Um Ihnen größtmögliche Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung leisten zu
können, haben wir ein neues Reisekonzept für Sie erstellt.
Sehr gerne planen wir bereits jetzt Ihren Traumurlaub für 2021 – denn Vorfreude ist die schönste
Freude.
Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Länder Südostasiens weitaus geringere Corona
Fallzahlen als Europa aufweisen. Über die aktuelle Lage und unsere Einschätzungen können Sie
sich auf unserem Corona-Update-Südostasien informieren.

Thailandreisen wieder möglich - mit viel Zeit

Thailand ermöglicht Touristen als erstes unserer Reiseländer nun wieder die Einreise.
Damit Sie sich ohne jegliche Einschränkungen im Land bewegen können, muss zunächst ein
zweiwöchiger Aufenthalt in einem zertifizierten Hotel verbracht werden.
Wie eine solche spezielle Reise aussehen kann, stellen wir Ihnen in unserem Reisebeispiel
Thailand-Spezial vor. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung dazu.

Amazing Thailand - Video zum Träumen

Zusammen mit dem thailändischen Fremdenverkehrsamt haben wir ein Thailand Video erstellt,
welches uns von der Schönheit Thailands träumen lässt.
Wir hoffen, dass wir Ihnen in der reisefreien Zeit damit eine kleine Freude bereiten können.

Zusammenarbeit in Coronazeiten

Mit unseren Kollegen in Südostasien arbeiten wir nun schon über ein Jahrzehnt partnerschaftlich
und vertrauensvoll zusammen. Sie freuen sich sehr, Sie bald wieder begrüßen zu können. Da die
Einnahmen aus dem Tourismus aktuell komplett weggebrochen sind, haben wir ein
unkompliziertes Unterstützungs-Projekt aufgesetzt.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei all unseren Gästen, die bereits für unsere Guides
gespendet haben.

Vietnam - Kambodscha - Laos - Myanmar - Thailand - Indonesien - Malaysia Bhutan - Sri Lanka - Neuseeland
Unsere Reise-Spezialisten beraten Sie gerne bei Ihrer Urlaubsplanung. Wir schneidern Ihnen Ihre
individuelle Reise - ganz nach Ihren Vorstellungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Email:

Email: info@green-tiger.de

Tel.: 0049 761 211 4848 Web: www.green-tiger.de

Ihr Green Tiger Team
Green Tiger GmbH
Seminarstr. 33
79102 Freiburg
Deutschland

