
 

 

 

 

 

 

Green Tiger Reise-Newsletter 
 

Liebe Reisefreunde, 
 
die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und die Sehnsucht nach der weiten Ferne ist nach wie vor 
riesig. Glücklicherweise lassen sich einige der aufgeschobenen Reiseträume bereits wieder 
verwirklichen. Als erfahrene Reiseexperten beraten wir Sie gerne und bieten Ihnen 
größtmögliche Flexibilität bei der Planung Ihrer Reiseträume. 
 
Sri Lanka heißt seine Gäste mit einem sehr durchdachten Tourismuskonzept willkommen. 
Endlich wieder lebendige Kultur, lange Sandstrände, weite Hügellandschaften und 
faszinierende Tierwelten entdecken. 
 
Auch Thailand will bald wieder verstärkt Besucher ins Land locken. Nachdem bereits jetzt 
schon einige Inseln für geimpfte Reisende geöffnet sind, sollen weitere beliebte Regionen bald 
folgen.  
 
Gleichzeitig ist Afrika der Kontinent, der am schnellsten nach Ausbruch der Corona-Pandemie 
wieder für den internationalen Tourismus geöffnet war. Viele Länder haben schon seit Sommer 
2020 ihre Tourismuskonzepte umgesetzt. Daher freuen wir uns, mit Green Tigers Schwester 
Green Lion Travel Ihre nächste Traumreise auch in ausgewählte Destinationen Afrikas zu 
verwirklichen. 

 

 

Grußvideo vom Green Tiger Team  

 

  

Auf unserer Homepage haben wir ein persönliches Grußvideo 
an Sie hinterlegt. Das gesamte Green Tiger Team freut sich, 
bald wieder zahlreiche Reisen für Sie zu planen. 
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Aktuelle Reisemöglichkeiten  

 

  

Auf unserer Website haben wir eine Übersicht über 
die aktuellen Reisemöglichkeiten zusammengestellt. Neben 
den Möglichkeiten jetzt schon nach Thailand und Sri Lanka 
zu reisen, haben wir nun mehrere ausgewählte Ziele in Afrika 
im Programm. Die Informationen werden von uns laufend 
aktualisiert. 

 

 

 

Flexible Reiseplanung mit Green Tiger 

 

 

 

Für Ihre individuelle Reiseplanung können wir 
Ihnen größtmögliche Flexibilität geben: wir gewähren Ihnen 
daher kostenfreie Rücktrittsrechte für das Landprogramm bis 
wenige Wochen vor der Abreise.  
 
Sprechen Sie uns an, wir finden die beste und flexibelste 
Lösung für Sie. Wir sind für Sie da, damit Sie sicher und 
sorgenfrei reisen können. 

 

 

 

Myanmar Lebensmittel-Kampagne 

 

  

Die Menschen in Myanmar sind aktuell doppelt hart getroffen: 
zusätzlich zur Pandemie kam der Militärputsch, welcher 
große Auswirkungen auf das Leben aller Einwohner im Land 
hat.  
 
Mit der Myanmar-Lebensmittel-Kampagne werden Familien, 
die Unterstützung am dringendsten benötigen, mit Essen 
versorgt. Bereits mit einer kleinen Spende können Sie enorm 
unterstützen. 

 

 

 

Wir sind für Sie da, damit Sie sicher und sorgenfrei reisen können. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Email. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre Christina Bauer und das Green Tiger Team 

 
 
 
Email: info@green-tiger.de   Tel.: 0049 761 211 4848   Zur Website  
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Vietnam - Kambodscha - Laos - Myanmar - Thailand - 
Indonesien - Malaysia - Sri Lanka - Bhutan - Neuseeland 
 
 
 
 
 
Namibia - Uganda - Südafrika - Tansania - Seychellen  
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