KULTourBIKES Newsletter 02/21
Hallo Leute,
wir merken an uns selbst, dass es wieder gewaltig juckt. Der Drang, nach dem
langen Winter endlich wieder nach draußen an die frische Luft zu kommen,
die Frühlingssonne zu spüren, die Bikes wieder für die vor uns liegende Saison
flott zu machen. Und natürlich auch, mal wieder einen phantastischen
Motorradurlaub zu erleben. Wer sich den absoluten Traum einer Tour in den
USA oder in Kanada erfüllen möchte, weiß, dass wir von KULTourBIKES
Schwaben da die richtigen Ansprechpartner sind.
Wir sind uns sicher, dass dies auch in diesem Jahr wieder möglich sein wird!
Wie im letzten Newsletter ja schon angekündigt, haben wir eine, in dieser
Form, einmalige Tour für Euch ausgearbeitet, die wir vom 02. Oktober bis
17. Oktober durchführen werden.
„Biker-Dream-Roads“ nennst sich die One-Way-Tour, die auf grandiosen
Strecken durch die unterschiedlichsten Landschaften von Washingten D.C.
nach Orlando/Florida führt.
Neben der Gelegenheit, die amerikansiche Hauptstadt mal näher kennen zu
lernen, halten die gefahrenen Routen wahre Kurvenorgien für uns bereit.
Wir sind mit Sicherheit auch der einzige Anbieter, der diese großartige Reise
in diesem Format anbietet.
Für diese Tour haben wir bisher 5 Anmeldungen. Wir benötigen noch
mindestens zwei weitere Teilnehmer, damit wir die Reise durchführen
können.
Schaut Euch doch mal die Ausschreibung auf www.kultourbikes-schwaben.de
an.

WICHTIG: falls wir wider Erwarten, pandemiebedingt die Reise storniern
müssen, fallen KEINE Kosten für die angemeldeten Teilnehmer an!

Stichwort „Homepage“: nachdem wir monatelang Schwierigkeiten damit
hatten und diese nicht mehr aktuell war, sind wir stolz, dass wir mit großen
Schritten dabei sind, diese wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Marco bedanken, der hier tolle
Arbeit leistet.
Schaut doch mal rein: www.kultourbikes-schwaben.de
Die ersten Touren sind schon eingepflegt.
Wer auf bewegte Bilder steht, der sollte sich unbedingt mal auf YouTube
unsere Videos anschauen. Mittlerweile stellt Ecki auf mehreren informativen
Filmen die unterschiedlichen Touren vor. Auch eine Präsentation über uns
selbst ist mit dabei.
Zudem werden sich einige Teilnehmer, die schon mit uns auf Tour waren, evtl.
in den Videos wiederfinden.
YouTube – Suchbegriff „KULTourBIKES Schwaben“
Die nun folgende Vorschau auf das Jahr 2022 macht deutlich, dass wir
gewaltig Gas geben werden. Mit Sicherheit ist hier auch Eure persönliche

Traumtour dabei. Anmeldungen nehmen wir jetzt schon entgegen. Natürlich
schicken wir Euch auf Anfage auch die jeweilige Ausschreibung zu.
Ab Anfang April werden zudem die kompletten Tourbeschreibungen mit
Kosten und Leistungen auf der Homepage www.kultourbikes-schwaben.de
zu finden sein.

Eines Tages wirst Du aufwachen und keine Zeit mehr für die Dinge haben,
die Du immer tun wolltest. Tu sie jetzt!
Paulo Coelho
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