Wird dies e Nachricht nicht richtig darges tellt, klicken Sie bitte hier.

2020 - Etwas verspätet, aber nun sind wir endlich wieder in die
Saison gestartet!
Natürlich ist das Virus nicht weg, mit Vorsicht ist weiter umzugehen und sorgsam das Handeln zu
überprüfen. Trotzdem haben wir uns vorgewagt als einer der ersten Reiseveranstalter eine Gruppenreise
durchzuführen.
Fakt ist, unsere Kundschaft möchte reisen!
Das ein Reisen einer Motorradgruppe auch in diesen Zeiten möglich ist, merkten wir deutlich auf unseren
ersten durchgeführten Deutschlandreisen in der Rhön und in der Eifel.
Mit den Hotels sprachen wir vorab über Verordnungen des jeweiligen Bundeslandes und der hauseigenen
Hygienekonzepte.
Hygienekonzept, klingt schlimm, ist aber in der Umsetzung relativ unproblematisch. Die Gäste,
mittlerweile im Alltag schon normal, hatten auf beiden Reisen überhaupt keine Probleme damit! Ein
Tragen der Maske im Restaurant (nicht am Tisch) ist genau so normal geworden, wie Abstand halten
wenn wir im Biergarten saßen! Eine tolle Stimmung kam trotzdem auf! Auch auf den Tagestouren ging
alles glatt, natürlich ebenfalls mit Abstand ;-)
Und deshalb geht es jetzt nahtlos weiter mit unseren nächsten Reisen. Im Juni noch innerhalb
Deutschlands und ab Juli dann auch wieder innerhalb Europas.
Wir haben für Euch noch einige zusätzliche Reisen ins Programm aufgenommen und halten Euch stetig
weiter auf dem Laufenden.

Neue zusätzliche Reisen im
Juli:
- Oberbayern ...
Einkehr bei guten Freunden mit
Genuss und Schräglage
- Eifel, Mosel, Hunsrück
mit einem Schuss Saarland
- Slowenien ... zwischen Adria,
Alpen und Pannonischem
Tiefland!!

Freie Fahrt durch Europa und den Schengen Raum...
Laut Medienberichten wird die Reisefreiheit in Europa sowie im kompletten
Schengen Raum in den nächsten Wochen wieder vollständig und ohne
Einschränkungen hergestellt sein. Wir freuen uns schon riesig darauf
wieder gemeinsam mit Euch die schönsten Ziele Europas zu erleben!
Auf einigen Reisen haben wir noch freie Restplätze.

Habt Ihr auch Lust dabei zu sein?

Restplätze:
Island Rundreise…Wunderschön und
Einzigartig!
15 Tage Rundreise (unter anderem noch 1/2 DZ für
männlichen Fahrer frei)
26.07. bis 09.08.2020
€ 4885,- /p.P . im DZ
Tagesfahrstrecken: ca. 70-400 km
Startpunkt der Tour: Treffpunkthotel bei Bad
Bramstedt

Brodelnde Vulkane und eis kalte Glets cher reihen s ich
hier aneinander. Die Ins el aus Feuer und Eis bietet mit
ihren atemberaubenden Naturlands chaften eines der
interes s antes ten Motorrad-Reis eziele Europas .

Mehr Informationen zur Reise

Sardinien ... Ein Motorradparadies im Mittelmeer!
10 Tage Reis e mit Bas is hotel
11.09. bis 20.09.2020
€ 1398,- / p.P. im DZ
Tagesfahrstrecken: ca. 200-400 km
Startpunkt der Tour: Treffpunkthotel am
Bodens ee
Sardinien, eine Ins el die ein Motorradfahrer
ers chaffen haben mus s ! Kilometerlange Strände mit
traumhaften Badebuchten, zerklüftete Fels küs ten,
raue Gebirgs welten, Olivenhaine und
Hügellands chaften mit unverges s lichen
Straßenverläufen s ind nur einige der bezaubernden
Ges ichter
welche die Ins el ihren Bes uchern zeigt!

Mehr Informationen zur Reise

Baltikum … Estland – Lettland –
Litauen!
Eine Rundreise wie durch ein
großes Freilichtmuseum!
13 Tage Rundreis e
13.09. bis 25.09.2020
€ 2235,- /p.P. im DZ
Tagesfahrstrecken: ca. 190-380 km
Startpunkt der Tour: Treffpunkthotel
in Fürs tenwalde
Bes uchen Sie mit uns das neue Europa! Wer s ich zu
dies er Reis e aufmacht wird mit Märchenlands chaften,
unberührter Natur wie man s ie in Wes teuropa kaum
noch finden kann und maleris chen Städten belohnt.
Die Haupts tädte der drei baltis chen Staaten s ind nicht
ums ons t auf der Lis te des UNESCO Weltkulturerbes !

Mehr Informationen zur Reise

Zusätzliche Deutschlandreisen 2020
Wir haben einige zusätzliche Deutschlandreisen für Euch in unser
Programm aufgenommen.
Ein regelmäßiger Blick auf unsere Homepage lohnt sich!

Wir sind auch bei Facebook!
Bei FB versorgen wir Euch mit Neuigkeiten und Fotos von unterwegs. Wir freuen uns
auch, wenn Ihr eine Bewertung abgebt, falls Ihr schon mit uns unterwegs gewesen
seid.

Direkt zur NSK Facebook-Seite

Wenn Sie dies e E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie dies e hier kos tenlos abbes tellen.
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