
Unsere Arbeitsweise und Bedingungen:

In diesem Dokument erklären wir Ihnen Punkt für Punkt unsere Arbeitsweise bei der Organisation Ihrer Reise nach Sri Lanka oder 
Malediven. Es beantwortet Fragen, die Sie haben könnten, wenn Sie eine Reise bei uns buchen.

Kommunikation/Information 
Wir arbeiten hauptsächlich und vorzugsweise per e-Mail/Internet. 
-Wenn Sie nach dem Besuch unserer Website neugierig auf eine Reise nach Sri Lanka geworden sind, können wir für Sie unverbindlich ein 
Reiseprogramm (Reisevorschlag) arrangieren/senden. Wir werden Ihnen die folgenden Fragen vorlegen:
-ob Sie zum ersten Mal nach Asien reisen;
-in welchem Zeitraum Ihre Reise geplant ist, die Anzahl der Tage, Anzahl der Personen/Zimmer,  wie Ihre Reisegruppe zusammengesetzt ist 
(Kinder/Alter) 
-wo Ihr Interesse liegt: Kultur, Natur, Abenteuer (Safaris, Elefantenritte) oder eine Mischung davon;
-ob Sie  Sonderwünsche haben  im Zusammenhang mit der Reise;
-Sollten die Hotels, nach Ihrer Wahl: einfache/Touristenklasse oder mehr Luxus sein? 
-Natürlich können Sie auch wählen für unseren "Standard eine 15  tägige Tour,  ein spezielles und  attraktives Angebot; 
- in unserem Programm bieten wir auch attraktive Golfpakete und eine wunderbare VOC/Natur Reise in den Norden Sri Lankas. Wir können
auch für besondere Gelegenheiten wie Jubiläen oder Hochzeitsreisen, Familienfeste, usw. arrangieren.  Wenn gewünscht können wir Ihren 
Aufenthalt in Sri Lanka mit einem Arrangement von mehreren Tagen auf den Malediven anbieten;
 

Ihren Reiseplan zusammenstellen: massgeschneidert  oder unsere Standard 15 Tgs-Tour:   basierend auf Ihren Antworten, stellen wir Ihnen 
einen Reiseplan zusammen.  Der Reiseplan ist eine detaillierte Beschreibung des Reiseprogramms pro Tag, einschließlich der Namen der 
Hotels. Das  könnte eine massgeschneiderte Reise (individuell) sein oder wenn Sie  sich für unser spezielles Angebot, die Standard-15 Tage 
Rundreise entschieden haben, werden wir diese Ihnen komplett ausgeschrieben (mit Hotels genannt) zusenden.

M.b.a. eine massgeschneiderte Reise:  Wenn der Reiseplan fertig ist, senden wir es Ihnen zur Einsichtnahme zu.  Sie können uns eventuelle 
gewünschte Änderungen Fragen/Bitten benennen.  Wenn Sie vollkommen zufrieden über das Reiseplan sind,  schicken wir diese an 
unseren Partner in Colombo, der den Preis bestimmt, und Sie erhalten eine unverbindliche Preisangabe.  Wenn Sie unser spezielles 
Angebot gewählt haben,  die Standard 15-Tage-Tour ist der Preis  bereits bekannt. (siehe Preisliste auf der Website). (Mit Ausnahme falls 
Sie für Hotels mit Mehrpreis gewählt haben (Zusatz-Hotels) Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner in Colombo werden wir Ihren  

Reisevorschlag  in englischer Sprache offerieren.  Vorbereitung für Ihre Reise   : Wenn Sie bei uns buchen, werden Sie von uns völlig auf Ihre 
Reise vorbereitet. (via Standard Dokumente) So erhalten Sie nach Ihrer Buchung einschließlich Informationen über Reisepässe, Visa, 
Impfungen, Reise Tipps für Sri Lanka, Vorschriften für Handgepäck auf Europäisch Flughäfen und die Details für den Zahlungsvorgang. Nach 
Ihrer Buchung erhalten Sie unsere Bestätigung. Bei Buchung benötigen  wir Ihre komplette Fluginformation  m.b.a. die Transfers. Nach 
Ihrer Buchung und Anzahlung (siehe unten bei "Finanzieller" Teil ) werden in Sri Lanka, Ihr Fahrer/Guide/Auto und die Hotels für Sie 
reserviert . Die komplette Adressinfo dieser dann definitiv reservierten Hotels finden Sie auf der Hotelliste, die Sie kurz vor Ihrer Abreise 
empfangen werden.  Daneben können Sie uns jederzeit mit Ihren Fragen kontakten.

Die Zeit, die wir für den ganzen Prozess brauchen   : normalerweise etwa 4 Wochen. Vorzugsweise soll die Reise mindestens 4 Wochen vor 
Abreise gebucht werden, so dass man in Sri Lanka Gelegenheit hat, alle Hotels, Fahrer/Führer und Autos  zu reservieren und in der Planung 
aufzunehmen.  Sollten  bei der Buchung des Hotels Ihrer Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen, dann wird man gleichwertige Hotels in der
Nähe reservieren. Anders ist die Planung in der Hochsaison /die Feiertage im Dezember und Januar. Am besten ist es, Sie buchen so früh 
wie möglich für diesen Zeitraum.

Kontaktperson -Kontaktstelle in Sri Lanka:-   während der Tour in Sri Lanka ist Ihr Fahrer/Führer Ihre erste Kontaktperson /Stelle , er ist 
regelmäßig in Kontakt mit dem Management/Reiseleitung in Colombo. Darüber hinaus werden wir Ihnen die Telefonnummer des 
Ansprechpartners vor Ort senden,  die Sie auch Ihren Nachzüglern geben können. (Bei der Reiseleitung in Colombo weiss man immer 
genau, wo sie sich befinden)  Gut zu wissen: Sie haben während Ihres Aufenthaltes in Sri Lanka eine Organisation hinter sich, die Ihnen, 
wenn nötig, die erforderliche Unterstützung gewähren kann. 

Airline Tickets/Anschluss Tour zu Ihrem Flugplan   : unseren Informationen nach, buchen Sie selber die  benötigten Flugticket (s).   Für eine 
Verlängerung auf den Malediven kontaktieren Sie die Fluggesellschaft im Voraus, Sie sollten einen Flug mit "Aufenthalt"  in Male 
(Malediven) auf der Rückreise buchen. Wir sorgen dafür dass die Tour, Event, Flug auf den Malediven nahtlos in Ihr Reiseprogramm 
angeschlossen werden.

Den finanziellen Teil:   Ist bei unserer Organisation sehr kundenfreundlich angeordnet. Der Gesamtbetrag für Ihre Reise besteht aus 
gebuchtem Aufenthalt, plus die Eintrittskarten und den event.  Mehrpreise für Hotels mit Mehrpreise. (siehe "Hotels") und optionale 
Ausflüge. Nach Ihrer Buchung  werden wir Sie bitten eine Anzahlung von  60,0-- € pp.  zu überweisen. Dieser Betrag soll  direkt auf dem 
Konto  einer  unserer Vertriebspartner in Sri Lanka überwiesen werden.  Der verbleibende Betrag + die Tickets sind in Sri Lanka nach 
Ankunft  zu begleichen (den Betrag soll  vor dem Start der Tour verrechnet sein) Bei Ihrer Zahlung, erhalten Sie Ihre Rechnung. In dem Fall, 
dass  Sie nicht in der Lage sein sollten ab zu reisen, brauchen Sie den verbleibenden Betrag nicht zu zahlen; Jedoch die Anzahlung wird nicht
zurückerstattet, i.B.v.  die vorbereitenden Arbeiten, die man bereits für Sie erledigt hat. Es ist klar, dass Sie finanziell- ausgesondert der 
Anzahlung- kein einziges Risiko haben. I.B.v.  Haftung: Unser Partner in Colombo ist dazu versichert, (nach europäischer Norm) aber wir 
können –als freiwilliger- keine Haftung übernehmen. Jedoch  werden Sie niemals konfrontiert werden mit  Bankrott, wie man so oft in der 
Reise-Welt hört. Eine gute Reiseversicherung würden wir jedoch empfehlen, sowie auch eine Rücktrittsversicherung (nur) für Ihre 
Flugtickets.

Hotels/Unterkünfte Fahrer/Führer   : Wir arbeiten mit guten Touristenhotels oder wenn Sie gewählt,  auch mit luxuriöseren Hotels. Wir 
arbeiten nicht mit Gästehäusern, weil deren Qualität sehr unterschiedlich ist und die Sicherheit nicht garantiert ist. Auch weil sie keine 
Unterkunft und Essen für unseren begleitende  Fahrer/Guides bieten, wie die Hotels die wir Ihnen anbieten, in Ihrem Reiseplan angegeben 
sind. In den Reisevorschlägen nennen wir manchmal auch luxuriösere Hotels, die einen Mehrpreis haben. (Zusatzhotels)  Die Mehrpreise 
erhalten sie später bei der Preisangabe.  Also, Sie haben die Wahl der beiden Optionen/Preise. Die Preise für Ihre Tour basieren auf 



Halbpension (Frühstück und Abendessen). Während der Tour bringt der Fahrer/Führer Sie zu attraktiven/atmosphärischen Orte zum 
Mittagessen Der Fahrer/Führer haben kostenloses Essen und schlafen in speziell eingerichteten Zimmern in den Hotels. Auch zum 
Mittagessen ist ein spezielles Lokal eingerichtet, wo auch die Fahrer/Führer essen.  Sie bekommen hier kostenloses Mittagessen weil sie 
Gäste bringen. 

Unser Partner in Colombo/Sri Lanka   : Wir arbeiten seit fast 10  Jahren zusammen mit einer der besten Reiseagentur  in Sri Lanka, die auch 
großen europäischen und niederländischen Reiseveranstalter als seine Kunden hat. Sie sind bei der Nationale Sri Lankanische Touristboard,
seit 1995 registriert,  sind sehr professionell, verfügen über langjährige internationale Erfahrung mit Tourismus in Sri Lanka. Sie verfügen 
über eine große Anzahl von ausgewählten /erfahrenen Fahrern/Führern, Autos, Kleinbusse, Busse und haben einen guten Kontakt mit allen
Hotels in Sri Lanka. Wir haben eine perfekte  Erfahrung mit ihnen und wissen, dass sie unseren Kunden vor Ort helfen und assistieren 
werden,  wenn es  nötig sollte sein.

Unser Ansatz hat sich in den letzten Jahren bewährt. Standard unserer Arbeitsweise ist, dass jeder Reisevorschlag von uns mit viel Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit hergestellt wird. Hier ist ein wichtiger Aspekt eine gute Kommunikation zwischen dem Kunden und uns. Nach der 
Heimkehr unserer Gäste gibt es immer ein Feedback, um herauszufinden, ob alles war, wie Sie es erwartet hatten. So halten wir "den 
Finger am Puls ". Das Ergebnis ist, dass wir sehr viele zufriedene Gäste haben und  viele Kunden die auf Empfehlung zu uns kommen. Wir 
erkennen, dass die Rolle unserer Partner in Sri Lanka, die alles an Ort und Stelle immer so perfekt organisieren und das Engagement 
unserer Fahrer/Guides, die unsere Gäste mit voller Hingabe begleiten, dabei entscheidend (crucial)  ist. 


