Malta-Reise, Erholung ohne Sportprogramm

Eine Reise ohne Sport - einfach um die Insel zu sehen oder zur Erholung. Wir
nutzen gern unsere Partner, um auch kurzfristig etwas zu organiseren. Hier aber
steht die Erholung erst einmal im Vordergrund - an verschiedenen Orten, in
verschiedenen Hotels - mit Inselrundfahrt.
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Leistungen:
abgestimmtes "Rund-um-sorglos-Paket":
- Flug inklusive
- Hotel mit geräumigem Zimmer gem. Kategorie
- alle Transfers vom und zum Flughafen
- Frühstück inkusive, bei Bedarf auch gern mehr
- Hop-On/Hop-Off Inselrundfahrt
- 24/7 Erreichbarkeit von Rezeption bzw. Reiseleitung
- Reisepreissicherungsschein
Hinweis: Je nach Abflughafen, kann die Reise auch
von Samstag auf Samstag stattfinden.
Wir realisieren gern weitere Wünsche und jede
gewollte Leistung zu jeder Zeit. Kontaktiert uns
einfach.

zubuchbare Optionen /
Ermäßigungen:
Rail & Fly, 1. Klasse
Rail & Fly, 2. Klasse

Active-Malta.tours: Wir bieten maßgeschneiderte
Sportprogramme, abgestimmt auf die Bedürfnisse des
einzelnen Reiseteilnehmers. Egal ob Ihr alleine oder als
Gruppe unterwegs sein wollt. Wir haben daher mit
unseren Partnern die besten Anbieter der Insel um uns
gescharrt, um gemeinsam ein tolles Urlaubsgefühl zu
schaffen.
Hier aber bieten wir unsere Reisen ohne
Sportprogramm an - für alle die nur die Insel besuchen
und sich erholen möchten. Natürlich können wir auch
kurzfristig ein Sportprogramm oder Anderes
organisieren. Gebt uns einfach Bescheid.
Es handelt sich um Beispielangebote, die zu den
genannten Preisen gebucht werden können. Bei
Alleinreisenden bitte ein Einzelzimmer buchen. Wird zu
zweit gereist, bitte zweimal Doppelzimmer buchen.
Gern realisieren wir alle Weiteren Wünsche im
persönlichen Kontakt, insbesondere den Wunsch nach
anderen Zeitraumen, anderen Hotels, verändertem
Sportprogramm und Ähnliches.
Bitte beachten: Bei kurzfristigen Buchungen
(weniger als vier Wochen Vorlauf) können die
Flugpreise stark variieren. Die Preise könnnen daher
variieren. Auch wenn eine Buchung erfolgt, melden wir
uns mit einer möglichen Preisnpassung. Es besteht
dann die Möglichkeit die Buchung zu bestätigen oder
zu stornieren.

Preis:

129 €
69 €

