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2021 - Zurück in die Zukunft
 
 
Sehr geehrter Geschäftspartner! Lieber Kunde!
 
Wir werden noch lange an das Jahr 2020 denken – ein Virus lähmt die gesamte Wirtschaft
und besonders die Bus- und Gruppentouristik. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen –
Touristiker sind grundsätzlich Optimisten!
 
Wir haben uns mit den Hotel- und Ausflugspartnern abgestimmt und die neue, entzerrte
Form der Busreisen besprochen. Sichtbar ist das auch im neuen Format des Kataloges
„Hotels & Reiseideen 2021“. Weniger ist oft mehr - daraufhin haben wir die Angebote
angepasst. Weiters ist es gelungen, die Preise für 2021 großteils zu halten. 
 
Ganz besonders freut es uns, Ihnen auch wieder neue Hotelpartner vorstellen zu dürfen –
für Ihre Katalogplanung und für Ihre Anfragen von (Sonder)-Gruppen:



 

im Tiroler Außerfern: das traditionelle ****Hotel zum Mohren in Reutte
im Salzkammergut: das ****Hotel zum Goldenen Schiff
im Herzen von Bad Ischl/OÖ
in Mittelkärnten: das ****Hotel & Weingut Taggenbrunn und
das ****Hotel Die Zeit in St. Veit
im Südburgenland: das moderne ****Hotel Raffel in Jennersdorf

 
Zusammen schaffen wir das, ganz unter dem Motto „zurück in die Zukunft!“

Alles Gute und freundliche Grüße!

Neu - der Avance RL Katalog 2021!
 

https://blackrabbit.us18.list-manage.com/track/click?u=468c35cf1b5491bb1a415113d&id=7447911f80&e=26cb17b097


Messen / Workshops 2020
 
Die Einschränkungen der Corona-Krise haben die Ausgangssituation für eine Teilnahme an
Messen/Workshops in diesem Jahr grundlegend verändert. Durch die speziellen
Anforderungen ist eine ungezwungene Atmosphäre bei Information, Beratung und Buchung
auf einer Messe nicht mehr gegeben. Diese betrachten wir jedoch als fundamentale
Voraussetzung für eine erfolgreiche Veranstaltung.
 
Heuer sehen wir daher von einer Teilnahme am RDA Group Travel Expo
am 04. + 05.08.2020 in Köln ab. Auch wenn wir nicht auf der Messe in Köln vertreten sind,
sind wir natürlich weiterhin tatkräftig für Sie da!
 
Für die BTB in Vösendorf bei Wien am 03. + 04.11.2020 sind wir mit einem Stand
angemeldet. Unsere tatsächliche Präsenz machen wir aber von der dann gegebenen
Situation abhängig.

Wir freuen uns Sie weiterhin unterstützen zu dürfen!

Ihr Avance RL Team.
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