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KROATIEN 2016

Es ist
soweit!

HAMBURG-WIEN
DUBROVNIK
WIEN-HAMBURG

Unser BilderDownload geht
an den Start!

MIT DER ÖBB
ÜBER NACHT NACH WIEN

Für 2017
haben wir
tolle
Reiseziele in
der
Vorbereitung.
Laßt euch
überraschen!

ELEKTROGAZETTE

ERZGEBIRGE
FRANKENWALD &

VOGTLAND
1 PLATZ IST NOCH ZU
VERGEBEN

ELEKTROGAZETTE

…..die ersten Reisen haben wir hinter uns, jetzt geht es
in Kürze schon in die zweite Saisonhälfte:

* letzte Chance für Kroatien *
*

10. September, wir starten

Dein Moped ruft
nach
Bewegungstherapie
wir haben die
Formel!

geführte Touren
=
Urlaub nach Maß
!1

20. JUNI 2016

CURVA-BIKETRAVEL

Wir freuen uns, euch die Bilder der vergangenen Touren zur
Verfügung zu stellen und damit die Bilder, die erreichen die
mit dabei waren ist es erforderlich das du dich auf unserer
Webseite registrierst, wenn du es noch nicht gemacht hast,
um an den Bilderdownload zu kommen. Die Downloads sind
nach Veranstaltungen gegliedert und nur für die Teilnehmer
einsehbar. So schützen wir die Privatsphäre unserer Kunden.
Wenn deine Tour noch nicht zu sehen ist, gedulde dich noch
ein kleines bißchen, wir stellen jetzt nach und nach jede
Veranstaltung die in diesem Jahr durchgeführt wurde online.

ELEKTROGAZETTE

Du suchst noch ein
Highlight in dieser
Saison?
Wir haben noch 2
Plätze bei der
Kroatienreise frei!

25. Juni die Tour zur Schwebefähre, wir starten bei Honda
Wellbrock in Lilienthal!!! Das solltet ihr nicht verpassen!!! Info´s
+ Anmeldung hier, einfach anklicken!
Die Tour zur Schwebefähre: Honda Wellbrock & curva-biketravel

Für folgende Partner in der Region führen wir Touren durch:

Alle die sich für die
Kroatienreise
interessieren, schnappt
euch euren Platz! Es sind
noch 2 Plätze zu
vergeben.

Wir freuen uns auf euch,
Daniela, Roger und das gesamte Team von curva-biketravel

Der Reisezeitraum ist
klimatechnisch optimal
gewählt: 10.09.-24.09.2016
Ein Klick und du hast alle
Info´s incl. Vorschau:

Info´s per Mail oder über unser Infotelefon Mo. - Fr.
täglich bis 20:00 Uhr. Ihr erreicht uns unter 04222 - 920579

geführte Motorradreise Kroatien
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