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YOLO Reisen
Yolo Reisen: Rundreisen überall auf der Welt
Kuba Rundreise, Marokko Rundreise, Namibia Rundreise und vieles mehr
YOLO ist ein junges und innovatives Unternehmen, welches mit seinen Kunden die Welt erkunden
möchte. In 31 Ländern bietet die Firma Reisen an. Mit viel Spaß und Leidenschaft arbeitet das Team
jede Stunde für das perfekte Erlebnis. Mit YOLO kann die ganze Welt entdeckt und immer etwas
Neues erlebt werden. Mit maximal 15 Personen werden Rundreisen organisiert. Internationalität ist
hierbei sehr wichtig. Man lernt Menschen aus verschiedensten Ländern und Kulturen kennen und
kann Freundschaften über hunderte Kilometer knüpfen.
Bielefeld, 15.November.2017 - [DPR] Mit gutem Gewissen nach Afrika reisen – YOLO achtet auf
Nachhaltigkeit
Gerade die Natur ist es doch, die uns auf Reisen besonders fasziniert. Damit diese noch lange
erhalten bleibt und sich noch viele Generationen an ihr erfreuen können, haben wir uns dafür
entschieden diese so gut es geht zu schützen und uns aktiv dafür einzusetzen. Als Ausgleich für den
CO2-Ausstoß den jeder Flug produziert, kaufen wir ein paar Quadratkilometer Regenwald. Wenn du
deinen Flug über YOLO buchst, erhältst du pauschal 50 Quadratmeter Regenwald in Ecuador.
Zusätzlich geben wir einen großen Teil des Reisepreises an die Menschen vor Ort weiter. Diese
fließen in Ausbildung, Arbeitsplätze und kommen steigender Lebensqualität zugute.
Neuseeland Rundreise mit YOLO Reisen
Neuseeland ist bereits seit längerer Zeit ein sehr beliebtes Reiseziel für Urlauber. Da dieses Land
sehr facettenreich ist und viel zu zeigen hat, bietet sich eine Rundreise bei diesem Urlaub besonders
an. Das Klima auf der nördlichen Insel ist mild und die südliche Insel ist überzogen von Gletschern
und Bergketten. Ein Land mit Gegensätzen. Ein Land das viel zu bieten hat. Angefangen im
nördlichen Auckland zieht sich die Rundreise über Wellington auf die südliche Insel zu dem Pancake
Rock und Christchurch. Abenteuer und Abwechslung inklusive.
Mehr Informationen stehen auf der Internetseite unter: https://www.yolo-reisen.de.
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