KULTourBIKES Newsletter 01/21
Hallo Leute,
leider hat uns die Pandemie immer noch fest im Griff. Trotzdem sind wir nach
wie vor optimistisch, dass wir in diesem Jahr noch Fernreisen unternehmen
und auch unsere Reisen planmäßig starten können und wir aufgrund
der Wahnsinns-Erlebnisse, die wir auf den Touren erfahren, so jubeln dürfen,
wie auf dem Foto oben!
Was wir Euch auf jeden Fall zusichern dürfen: Ihr geht bei Anmeldungen
keinerlei finanzielles Risiko ein! Muss eine Reise abgesagt werde, kommen
keine Stornogebühren auf Euch zu!!!
Die Western-Highlights-Tour vom
04. Juli – 21. Juli 2021 möchten wir
Euch nochmals besonders empfehlen.
Handelt es sich hierbei doch um die
„Königin aller USA-Harley-Touren“.
18 Tage die kompletten Highlights
des amerikanischen Westens.
Mehr geht wirklich nicht
(siehe Reiseausschreibung im
Anhang)!

Wir haben Euch ja im letzten Newsletter schon darüber informiert, dass Ecki
seit diesem Jahr unser KULTourBIKES-Team unterstüzt.
Er hat auch sofort eine Wahnsinns-Tour für diese Jahr noch ausgearbeitet.
„Biker-Dream-Roads“ nennst sich die One-Way-Tour, die Anfang Oktober 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.
Schaut Euch doch mal die Ausschreibung an und meldet Euch bei Interesse!

An dieser Stelle möchten wir Euch auf unsere neuen YouTube KULTourBIKESVideos hinweisen. Ecki stellt dort einige unserer Touren vor, hat ein kleines
Info-Video über uns eingestellt und gibt praktische Tipps für eine New-YorkReise. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr da mal reinschaut, den Daumen
nach oben hebt und uns eventuell auch noch ein Feedback mittels eines
Kommentars gebt. Danke!
Als Suchbegriff „KULTourBIKES“ eingeben!

KULTourBIKES Schwaben wächst
weiter: Wir freuen uns,
Wolfgang Jäger als erfahrenen
US-Motorradguide in unserem Team
willkommen zu heißen.
Wolfi hat schon viele Harley-Kilometer
auf den unterschiedlichsten Strecken
in den USA auf dem Buckel und kann
es schon kaum erwarten, den
Reiseteilnehmern die phantastischen
Sehenswürdigkeiten in Nordamerika
zu zeigen.

Wir hoffen, dass wir unsere momentanen technischen Probleme mit unserer
Homepage www.kultourbikes.de in Kürze in den Griff bekommen und auch
hier wieder mit der gewollten Aktualität glänzen.
Besucht uns bis dahin auf YouTube oder in Facebook unter KULTourBIKES
Schwaben und gebt EUCH die Chance, dass sich Euer absoluter Biker Traum
erfüllen wird und UNS die Chance, dass wir es sind, die diesen Traum zur
Realität werden lassen dürfen!

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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