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Hallo Leute,
Endlich – es geht wieder los!!!
Ab November dieses Jahrs dürfen Touristen wieder in die USA und nach Kanada
einreisen.
Dies bedeutet: auch wir starten neu durch und geben ab sofort mächtig Gas!
Eine ganze Reihe von phantastischen Harley-Touren in Nordamerika haben
wir für das Jahr 2022 ausgearbeitet und geplant. Wie ihr auf unserer
nun komplett neuen Homepage www.kultourbikes-schwaben.de sehen könnt, sind
darunter auch viele neue, einzigartige Reisen, die es in diese Form noch nie so gegeben
hat.

Darunter ist auch unsere neue Tour „Coast to Coast“ von Florida an der Ostküste, quer
durch die unterschiedlichsten Landschaften, bis nach Kalifornien am Pazifik.
Diese 20-tägige Traumreise findet vom 14.03. bis zum 02.04.2021
statt.
02.04.2022 statt
Hier gilt es sich schnell anzumelden!

Eine weitere wichtige News: KULTourBIKES Schwaben ist nun eine GmbH mit den
beiden Geschäftsführern Eckhardt Köder und Wolfgang Jäger. Der seitherige Inhaber
Jürgen Hägele wird aber genauso weiter mit an Bord sein, so wie auch Andreas Klotk,
und die Beiden werden als Tourguides in gewohnter Manier und Begeisterung den
Gästen die grenzenlose Freiheit auf einer Harley-Tour durch die USA näherbringen!
Wir haben diesen Schritt vollzogen, um Jürgen, der in seinem eigentlichen Job ja auch
mächtig eingespannt ist, etwas zu entlasten.
Freut Euch nun auf das zukünftige Vierer-Gespann:

Ecki

Andy

Wolfgang

Jürgen

Natürlich erhaltet Ihr bei uns auch alle wichtigen Infos zur Einreise in die USA in Bezug
auf die Covid-Bestimmungen.
Wir versprechen Euch, dass wir nach der langen Durststrecke ohne Reisen, weiter mit
großer Begeisterung und vollem Engagement, bei der Planung und Durchführung
unserer Touren bei der Sache sind.
Auch den gewohnten KULTourBIKES-Service mit den Info-Treffen vor einer Reise, sowie
der Rundum-Unterstützung der Teilnehmer in Sachen ESTA-Einreiseformular,
Flugbuchungen, usw. werden wir selbstverständlich aufrechterhalten und zusätzlich
versuchen, diesen weiter zu verbessern.
Es wäre großartig, wenn wir Euch auf einer unserer KULTourBIKES Schwaben-HarleyTouren als Gäste begrüßen dürften.
Mit herzlichen Biker-Grüßen – Euer KULTourBIKES-Team
Ecki, Wolfi, Jürgen, Andy

Unser Partner:
www.am-rentals.de

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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