Pressemitteilung

Hamburg, 14.08.2017

Kuba Rundreise, Safari Kenia oder nach Tansania reisen?
Touristenpulks, die hinter einem wedelnden Fähnchen herrennen, sind nicht dein Ding? Und an
proppevollen Stränden den Brathering mimen schon gar nicht? Du willst Freiheit und Action?
Jederzeit das Glück im Griff? Die Zeit nach deinem Gusto gestalten? Bist neugierig auf die
angesagtesten Orte der Welt? Mit Leuten, die so fühlen wie du? Und einem Tourguide, der weiß,
was du brauchst? Wenn das so ist, dann mach das. Mach YOLO.
Hamburg, 14.August.2017 - [DPR] Mit Chamäleon Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis
YOLO Reisen ist es wichtig, dass jede Reise eine unvergessliche und spannende Zeit für die
Reisenden ist. YOLO Reisen bietet individuell gestaltete Urlaube an. Im Repertoire haben sie "über
28 Länder von Argentinien bis Vietnam". Der Horizont der Urlaubsziele ist also unglaublich weit
gefasst. Anders als klassische Urlaubsplanungswebsites stehen bei YOLO Reisen das Land und
deren Menschen im Mittelpunkt, damit man das Urlaubsziel in seiner Wahrhaftigkeit kennenlernen
kann. Egal ob sich der Reisende alleine oder mit Freunden ins Abenteuer in fremden Ländern
stürzen will, sowohl ein Einzelurlaub als auch Gruppenurlaube von bis zu 16 Personen, die
zusammen Erlebnisse teilen können sind möglich. Ob nun der perfekte Urlaub aus einer Thailand
Rundreise oder einer Neuseeland Rundreise besteht, ob aus Safari im Krüger Nationalpark oder im
Etosha Nationalpark- Jeder Urlauber entscheidet autonom!
Nachhaltigkeit von Namibia Reisen garantiert
Wer sich nicht wie ein typischer Tourist in deinem Reiseland fühlen will, der ist bei YOLO Reisen
genau richtig aufgehoben. Land und Leute stehen im Fokus des Erlebens. Mit sozialen Projekten
werden seit Jahren mit fast der Hälfte eines jeden Reisepreises die Ausbildungs- und Arbeitsplätze
im jeweiligen Gastland, egal wo, unterstützt. Die autorisierten Reiseleiter sind zudem alle
Einheimische mit sehr guten Sprachkenntnissen in Deutsch oder Englisch, die dir ihr Land zeigen
und jedes Geheimnis der jeweiligen Ortschaft kennen. Zusätzlich zum Thema der sozialen
Nachhaltigkeit ist auch die ökologische Nachhaltigkeit und der Umweltschutz für YOLO Reisen sehr
wichtig, damit die Naturwunder dieser Erde noch lange erlebt werden können.
Noch heute mit YOLO Reisen den Südafrika Urlaub buchen
Die Auswahl ist schier unbegrenzt. Entscheidung zwischen der Rundreise Südafrika oder der
Australien Rundreise schon jetzt treffen und bald die Wildnis Afrikas oder das Outback und die
Strände Australiens erleben und genießen. Es stehen so viele interessante und beeindruckende
Länder offen, dass man am liebsten alle sehen will. Warum denn warten, noch heute das Abenteuer
mit YOLO Reisen starten!
Hier gelangst du zum Abenteuer deines Lebens: https://www.yolo-reisen.de/
weiterführender Link:
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Firmenportrait:
Wo muss man stehen, um sich Abenteuerreisen auszudenken, die ins Herz aktiver,
begeisterungsfähiger Menschen zielen? Wie viel Lebenshunger muss man in sich tragen, um sich
vorzustellen, dass Andere genauso empfinden? Und wieviel Empathie braucht es, daraus
gemeinsam erlebte Abenteuer zu machen? Das klingt furchtbar kompliziert und ist doch ziemlich
einfach: Das YOLO-Team denkt wie du und fühlt wie du. Es ist für dich unterwegs, um das zu tun,
was du bestimmt auch getan hättest: Für Freude und Freundschaften sorgen.
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