Einführungsreisen für
Gruppenverantwortliche

Wir sorgen für Ihren Wissensvorsprung
Zu unserem umfassenden Service bei der Vorbereitung einer Gruppenreise gehört, neben der
theologisch durchdachten Programmplanung und –vorbereitung auch die Möglichkeit, das
entsprechende Land auf einer Einführungsreise kennen zu lernen.
Wir stellen bei unseren Einführungsreisen das Land vor, in das Sie erstmals mit einer Gruppe reisen
wollen. Sie lernen Orte und Landschaften kennen, erhalten wertvolle Informationen von unseren
Reiseleitern/innen und - bei den meisten Fahrten - auch vom örtlichen Guide. Wir beraten Sie an Ort
und Stelle über das besondere Reiseprogramm für ihre Gruppe.

Folgende Reisen sind für die nächsten Monate geplant:

Land/Region – TERMINE 2021:
Armenien

23.04.-30.04.2021
Änderungen vorbehalten! Stand 19.01.2021

Zielsetzung
Der/Dem zukünftigen Gruppenverantwortlichen sollen bei der Einführungsreise möglichst viele
Besuchspunkte vorgestellt werden. Es ist mit einem straffen Reiseverlauf, der kaum Möglichkeiten
zu individuellen Unternehmungen bietet, zu rechnen.
Wir führen Einführungsreisen durch, weil wir folgende Punkte verwirklicht sehen möchten:
•

Die/Der Gruppenverantwortliche soll auf der Reise Eindrücke erhalten, die es ihr/ihm
erleichtern, überzeugend für die geplante Reise im Interessentenkreis zu werben.

•

Es sollen Anstöße zur sinnvollen Gestaltung der von uns für Ihre Gruppe ausgearbeiteten
Reiseverläufe gegeben werden, indem "vor Ort" das Zusammenspiel von inhaltlichen und
technischen Punkten des Programms erlebt wird. Daher werden auf unseren
Einführungsreisen auch Besichtigungen von Hotels und Hinweise mit in das Programm
einbezogen.

•

Sie/Er soll befähigt werden, zusammen mit dem örtlichen Führer, der eigenen Gruppe die
Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des besuchten Landes nahe zu bringen.

Teilnahmebedingungen
Voraussetzung zur Teilnahme an einer Einführungsreise ist der ernsthafte Plan und ein
entsprechender Interessentenkreis zu einer Gruppenreise in das besuchte Land. Für die
Einführungsreise ist ein Sonderpreis vor Reiseantritt zur Zahlung fällig, den Sie in der Ausschreibung
der jeweiligen Reise finden.
Bei Durchführung einer Gruppenreise mit mindestens 20 zahlenden Teilnehmern mit Biblische
Reisen in das vorab besuchte Land wird Ihnen der Grundpreis (d. h. ohne evtl. entrichtete Zuschläge
für Visabesorgung, Anschlussflüge oder Einzelzimmer) der Einführungsreise rückerstattet. Die
Erstattung erfolgt bei Rechnungsstellung für die Gruppenreise.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Einführungsreise nur denjenigen bestätigen können,
die das Land noch nicht kennen. Ansonsten bitten wir zunächst um Rücksprache.
Wir
können
bei den
Einführungsreisen
nur
eine/n Teilnehmer/in
aus Ihrem
Kirchenbezirk/Gemeinde/Verband berücksichtigen. Soweit eine zahlende Begleitperson an der
Einführungsreise teilnehmen möchte, ist dies nach Rücksprache mit uns meist möglich. Hierfür ist
dann der bei der jeweiligen Reise genannte Reisepreis für Begleitpersonen vor Reisebeginn fällig.

Leistungsumfang
Unsere Leistungen bei Einführungsreisen umfassen gewöhnlich: Flug von Österreich (Wien) in das
zu besuchende Land und zurück, Rundreise und Eintritte laut Programm, Unterbringung im
Doppelzimmer, Halbpension, Reiseleitung, Flughafensteuern, Flughafensicherheitsgebühr und
Stornoschutz.
Nicht enthalten sind zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Anreise zum Treffpunkt, erwartete
Trinkgelder, evtl. Visagebühren und Einzelzimmerzuschläge sowie weitere Versicherungen.
Für genauere Informationen (Reiseprogramm, Anmeldeformular,...) für die Einführungsreise Ihrer
Wahl kontaktieren Sie bitte Herrn Mayer: telefonisch unter 02243/35377-24, mit Fax unter der
Durchwahl –15 oder per E-Mail: Christoph.Mayer@biblische-reisen.at.
Gerne unterstützen und beraten wir Sie bei der Ausarbeitung Ihres Wunschprogrammes für Ihre
eigene Gruppenreise.
Ihr Team von
Biblische Reisen

