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Accept-Reisen Afrika Urlaub auf besondere Art
Ihren Südafrika Urlaub mit Accept-Reisen erleben
Bielefeld, 28.März.2017 - [DPR] Hier bei Accept-Reisen erleben Sie eine Reise der besonderen Art.
Unser Konzept ist aus unserer Leidenschaft, dem Reisen, entstanden und wir möchten unser
Interesse, fremde Länder zu bereisen und neue Kulturen kennenzulernen, nun mit anderen
Menschen teilen. Daher bieten wir eine große Vielfalt von Reisen an, die von Safari Reisen über
Kreuzfahrten und Familienfahrten bis hin zu Rollstuhlfahrten reichen. Damit Sie ihren Traumurlaub
bei Accept-Reisen finden, nehmen wir uns viel Zeit für Sie, um herauszufinden, wie Sie sich ihre
Reise vorstellen und sie zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Durch gezielte Fragen, wie
zu dem Reiseziel, der Unterkunft oder den Reisebegleitern konstruieren wir ein individuelles
Angebot, welches auf Sie zugeschnitten ist.
Mit Accept-Reisen Ihre Südafrika Rundreise planen
Neben den verschiedenen Reisearten bietet Ihnen Accept-Reisen auch außergewöhnliche
Reiseziele an. Ob nach Kenia, Chile, Neuseeland oder Österreich, hier finden Sie die
verschiedensten Reisen nach Afrika, Amerika, Asien und Europa. Auf Ihrer Reise erleben Sie dann
die beeindruckenden Naturerlebnisse und persönliche Begegnungen mit den Einheimischen des
jeweiligen Landes. Bei Accept-Reisen ist der Name Programm. Accept bedeutet nicht nur Menschen
so wie sie sind zu akzeptieren, sondern auch Verantwortung zu übernehmen.
Nachhaltig und fair mit Accept-Reisen in den Kenia Urlaub
Accept-Reisen ist es besonders wichtig, dass die angebotenen Reisen fair und nachhaltig konzipiert
sind. Dabei bedeutet Fair, dass all diejenigen Personen, die bei der Gestaltung Ihrer Reise beteiligt
sind, für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. Die Reise soll sowohl den Reisenden ein
außergewöhnliches Erlebnis bieten, als auch die lokale Wirtschaft des Gastgeberlandes
unterstützen. Darüber hinaus engagieren wir uns für Naturschutzmaßnahmen sowie soziale und
kulturelle Projekte, damit sichergestellt werden wird, dass sich auch noch folgende Generationen an
der spektakulären Natur erfreuen können. Außerdem agieren wir nachhaltig und schonen die Natur
mit umweltfreundlichen Unterkünften und dem CO2-Ausgleich für unsere Flugreisen.
Weitere Informationen zu unseren Reisen erhalten Sie unter: http://www.accept-reisen.de/
weiterführender Link: http://www.accept-reisen.de/
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Gehen Sie mit uns auf eine Reise, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Außergewöhnliche
Naturerlebnisse und persönliche Begegnungen mit Einheimischen machen Ihre Reise zu einer ganz
besonderen Erfahrung.
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