Exklusiv für Euch:
Traumreise für Groomer

Gemeinsam 1001 Nacht in den Arabischen Emiraten entdecken

Veranstaltungen

22

Guido Klaus und Anja Reiteritsch unterwegs

1001 Nacht

Sonnenuntergang

iebe Kolleginnen und Kollegen,
nach unserer (Anja Reiteritsch & Guido
Klaus) traumhaften Reise nach Dubai und
Abu Dhabi steht eines fest: DAS solltet ihr
selbst sehen!
Einen fliegenden Teppich dafür können wir
Euch nicht bieten, aber ansonsten ist alles
für unseren märchenhaften 7tägigen Trip
bereit: Sommer, Sonne und eine laue Meeresbrise, 25 °C ohne Schwitzen; hautnah
Land und Leute zwischen Tradition und
glitzerndem Reichtum kennenlernen; Wellness, Beauty und Entspannung an Bord
AIDAprima, Shoppen bis der Arzt kommt
und einzigartige Ausflüge, die jedes
Groomer-Herz höher schlagen lassen.
Unsere Rundreise mit dem Schiff ist für alle
Hundefriseure gedacht, die alleine oder

mit Partner Lust auf Neues haben. Die Spaß
daran haben, in völlig andere Welten einzutauchen, und echte Scheichs, den alten Orient und die modernsten Metropolen der
Welt schon lange mal mit eigenen Augen
sehen wollten.
Die unvergleichliche Kombination aus
Kreuzfahrt und Städtereise wird von unserer Reisevermittlerin Andrea Schäfer
von Gate for Travel exklusiv für unsere
Reisegruppe organisiert und begleitet. Zusätzlich zu unseren Ausflügen
– beispielsweise in atemberaubende
Shopping-Malls und zu den schönsten
Moscheen und Basaren des Orients – hat
Andrea ein paar Highlights special for
groomer nur für uns zusammengestellt:
Wir werden in Dubai einem einheimi-

L

schen Kollegen bei der Arbeit zusehen,
ein Krankenhaus speziell für Falcons
besuchen und im Meydan Racecourse
dabei sein, wenn edle Araber-Rennpferde auf ihr nächstes Rennen vorbereitet
werden.
Eine unvergessliche Reise, märchenhaft,
entspannend und sehr inspirierend!
Kribbelt bei Euch auch schon das Fernweh
im Bauch? Dann gönnt Euch 1001 Nacht
und die Vorfreude darauf:
Meldet Euch an, die Plätze für unserer
special for groomer -Reisegruppe sind
begrenzt. Wir sehen uns spätestens auf
unserem Schiff!
Es freuen sich auf Euch und auf 1001 Nacht
Eure Anja Reiteritsch, Guido Klaus und
Andrea Schäfer.

