Liebe Motorradfreunde,
liebe Mitglieder der GoldWing Föderation Deutschland
e.V.
auf den nächsten Seiten findet Ihr unser
neues Motorrad-Reise-Programm 2018.
hier geht es zur Webseite
Auch
in
der
bevorstehenden
Motorradsaison haben wir wieder einige
neue attraktive Reiseziele in unser
Programm aufgenommen. Bewährte
Reisen werden beibehalten und zum
Teil neu und interessanter gestaltet.
Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel
und Reisen statt Rasen“ bieten wir Euch
einen absoluten Motorradgenuss an.
Ihr sucht eine Motorradtour ohne sich vorher Gedanken machen zu
müssen wo man Übernachten und wo man abseits des Alltages seiner
„Passion Motorradfahren“ nachgehen kann; oder Ihr habt einfach keine
Zeit eine Tour zu organisieren?
Ihr wollt in einer eigenen Gruppe fahren, oder gerne mit Gleichgesinnten
dem Kurvenspaß frönen? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! Wir bieten
die etwas andere Motorradreise an.
Wir zeigen Euch Regionen, wie Ihr sie noch nicht kennt. Abseits der
großen touristischen Routen führen wir Euch durch Regionen, die Euch
sicher faszinieren wird. Ihr werdet von einem erfahrenen Guide begleitet
und braucht Euch um nichts kümmern!

Mit unseren Motorradreisen möchten wir speziell auch die Frauen und
Männer ermutigen die sich nicht an Gruppenfahrten herantrauen, weil Sie
Unbehagen vor dem hohen Tempo haben.
In kleinen Gruppen bis maximal 8 Motorrädern begleiten wir Euch durch
herrliche Landschaften, ab zehn Motorrädern mit einem 2. Tourguide. Ihr
werdet Routen kennenlernen, die in keinem Reiseführer stehen.
Ihr werdet Kurven erleben, Ihr werdet Pässe fahren, Ihr werdet durch
Wälder fahren, Ihr werdet Berge und Seen sehen. Natürlich werdet Ihr
auch gut essen und trinken!

Dein Vorteil als Mitglied in der GWFD.
Als Mitglied in der GoldWing Föderation Deutschland e.V.
erhältst du/ihr einen

Preisnachlass

in Höhe von

15%

auf eine von dir/euch gebuchte Tour.
Das einzige was Du benötigst ist Dein Mitgliedsausweis der GWFD e.V. der
Dich als Mitglied der Föderation ausweist. Damit es keinen Missbrauch mit
Deiner Identifizierung gibt, werden wir beim Vorstand nachfragen, ob Du
Mitglied in der Föderation bist.
Wir wünsche dir/euch viel Spaß beim Studieren unserer Reisebroschüre
und natürlich viel Vorfreude bei der Planung Eurer Motorradreise mit
SCHWARZWALD BIKER TOURS

