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200. Geburtstag Giuseppe Verdis
200. Geburtstag Richard Wagners
100 Jahre Arena di Verona und
Lieber Reisegast,
2013 feiern wir Jubiläum! Seit 25 Jahren rollen
REISEFUCHS - Busse über die Straßen Europas!
1986 fing alles an! Familie Ungericht übernimmt vom
unvergessenen Egon Fuchs den REISEFUCHS, damals als
reines Touristikbüro. Zwei Jahre später, 1988, erfüllten wir
uns den großen Traum, eigene Busreisen zu organisieren
und durchzuführen! Seither haben wir unser Programm
stetig erweitern können. Selbst wirtschaftlich bedingte
Schwierigkeiten konnten den Erfolg nicht aufhalten! Alle
schweren Hürden haben wir überwunden und das Dank
unserer treuen Kunden, die uns von Anfang an unterstützten.
Immer noch ist REISEFUCHS ein kleines Familienunternehmen, das gerade dadurch bei den Gästen großen
Anklang findet. Viele unserer Kunden kennen wir persönlich. Immer wieder versichern sie uns, wie wohl man
sich an Bord unserer Busse in der familiären Atmosphäre
fühlt. Das freut uns sehr!
So dürfen alle unsere lieben Reisegäste auch in den
nächsten Jahren sicher sein, bei REISEFUCHS die passende Reise zu finden, hervorragend durchdacht und organisiert, von versierten Fahrern gefahren und von mit viel
Wissen gespickten, freundlichen Reiseleitern begleitet.
Dafür verbürgen sich:
Barbara und Rolf Ungericht: Wir sind für das Ausarbeiten und Organisieren unserer Busreisen zuständig.
Auch nach 25 Jahren entdecken wir immer noch neue Zielgebiete. Als Fahrer und Reiseleiterin sind wir begeistert
mit Ihnen unterwegs. Wir lieben es, Sie mit ausgewählten

25 JAHRE
BUSREISEN

Routenführungen zu überraschen, denn unsere Devise
lautet: „Ausschreibungen sind dazu da, unterwegs durch
zusätzliche Programmpunkte erweitert zu werden!“
Seit Jahren haben wir mit unserer Tochter Stephanie
Ungericht, eine tatkräftige Unterstützung. Sie ist Disponentin und zuständig für den Mietbusverkehr und die
Touristikabteilung. Leidenschaftlich gerne sitzt sie selbst
hinter dem Lenkrad eines REISEFUCHS-Busses.
Unsere Freude an unserem Jubiläum möchten wir
auch gerne an Sie weitergeben! Wir bieten Ihnen im Laufe
des Jahres 2013 bestimmte Touren als Jubiläumsreisen an.
Bei Anmeldung bis zu einem festgesetzten Termin erhalten Sie diese Reisen preisgünstiger! Also greifen Sie zu!
Zu unserem Bedauern hat uns die HanseMerkur Reiseversicherung AG mitgeteilt, dass sie nicht mehr bereit
ist, kostengünstige, pauschale Reiserücktrittskostenversicherungen abzuschließen. Deshalb ist diese Versicherung
nicht mehr in unseren Leistungen eingeschlossen. Es tut
uns sehr Leid, doch wir beraten Sie gerne über individuelle Versicherungsmöglichkeiten und schließen diese auch
selbstverständlich für Sie ab!
Nun starten wir ins Jubiläumsjahr 2013!
»Die Leidenschaft des Reisens ist das
weiseste Laster, welches die Erde kennt«
(Bruno H. Bürgel)

Mit Begeisterung machen wir uns dieses Laster zueigen und freuen uns auf jeden, der es mit uns teilt!
Wir sagen „Dankeschön“ für die Treue für 25
Jahre REISEFUCHS - Busreisen und sind gespannt auf die
Zukunft!
Herzlich heißen wir Sie an Bord eines unserer Reisebusse willkommen!
Ihr

- Team
Kompetent, freundlich und immer für Sie da:
Barbara, Stephanie und Rolf Ungericht,

