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Weltenbummler aufgepasst:
Bei Chamäleon gibt es von der Kuba Rundreise bis zur Rundreise durch Marokko alles!
Deutschland, 29.Mai.2018 - [DPR] Erleben Sie sich selbst ganz neu während einer Thailand
Rundreise
Kribbelt es bei Ihnen? Hat Sie das Fernweh gepackt? Dank Chamäleon können Sie jetzt ihre nächste
Safari in Afrika oder eine Neuseeland Rundreise buchen und sich auf ein großartiges Erlebnis
freuen. Dabei ist es möglich, fast jede Ecke dieses wunderschönen Planeten zu erkunden. Bei
Chamäleon finden Sie aber nicht einfachen Pauschalurlaub, bei dem Sie von einer Sehenswürdigkeit
zur nächsten gefahren werden. Hier legt man viel mehr darauf Wert, eine wirklich einmalige Reise zu
ermöglichen, bei der man die Schönheit und Einzigartigkeit jedes Landes erkunden kann.
Kleine Gruppe auf großer Rundreise durch Südafrika und dem Rest der Welt
Um Ihnen einen atemberaubenden Urlaub zu ermöglichen, setzt Chamäleon vor allem auf kleine
Reisegruppen, wenn es auf Reisen geht. Schnell lernen Sie die anderen Mitreisenden kennen und
werden stets von einheimischen Reiseleitern begleitet, die mit besonderem Gefühl für die Region
großartige Erlebnisse schaffen. Reiseleitung, Fahrer und Lodge-Besitzer sind viel mehr Freunde,
sodass Sie sich auch in der Ferne schnell wie zuhause fühlen. Selbst wenn weniger als 12
Teilnehmer zusagen wird keine Reise abgesagt. Diese intime Gruppe macht den besonderen Reiz
aus, der dafür sorgt, dass Sie das Land besonders intensiv kennen lernen.
Das Gefühl von Freiheit während einer Tansania Safari
Wer noch mehr Freiheit genießen möchte und trotzdem einen sicheren Urlaub verbringen möchte,
findet bei Chamäleon alles für gelungene Reisen durch Tansania. Bauen Sie sich Ihren perfekten
Urlaub zusammen und bestimmten Sie, wann Sie welches Highlight erleben wollen. Wählen Sie aus
naturbelassenen Nationalparks, spannenden Wanderwegen und erfrischenden Bade-Highlights. Eins
ist sicher: Sie nehmen Erinnerungen fürs Leben mit.
Weitere Informationen Finden Sie unter: https://www.chamaeleon-reisen.de/
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