Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem
anderen Herzen zu finden. (Lespinasse)
Liebe Kunden,
Sie beabsichtigen in nächster Zeit zu
heiraten oder sind bereits in den
Hafen der Ehe eingelaufen. Dazu meinen
herzlichsten Glückwunsch!
Jetzt sind Sie auf der Suche nach
einer
passenden
Hochzeitsreise,
individuell
auf
Ihre
Bedürfnisse
zugeschnitten, um den Beginn Ihrer Ehe
mit einer unvergesslichen Reise zu
vervollkommnen.
Ich bin seit 1992 in der Touristik
tätig
und
habe
zahlreiche
der
schönsten
Hochzeitsreisengebiete
kennengelernt.
Da ich finde, dass Heiraten eine der
schönsten Sachen der Welt ist, habe
ich
mich
darauf
spezialisiert,
individuelle
Hochzeitsreisen auszuarbeiten!
Weil dies weit mehr Zeit beansprucht als die klassische
Pauschalreise, spreche ich einen persönlichen Termin mit
Ihnen ab und habe dann Zeit nur für Sie! Das kann auch
nach Feierabend sein.
Ich unterbreite Ihnen in gemütlicher Atmosphäre in unseren
Räumlichkeiten gerne ein paar Ideen, oder nehme Ihre
vielleicht schon ganz konkrete Vorstellung auf, um Ihre
Hochzeitsreise zu verwirklichen.
Wenn Sie planen, im Zielgebiet zu heiraten, bin ich gerne
bei den Formalitäten behilflich und teile Ihnen mit, auf
welche Weise man im Ausland heiraten kann. I
Ich freue mich schon heute auf Ihren Besuch in unserem
weißen Reiseparadies MelUS Reisen und wünsche Ihnen alles
Gute.

Die Familie ist unsere Wurzel und unser Fundament, die
Heimat unseres Herzens.
Kinder zu haben ist das größte
Abenteuer,
die
schwerste
und
längste
Aufgabe
die
wir
uns
auferlegen
und
das
schönste
Geschenk.
Ich selber bin Mutter zweier Kinder
und weiß, dass man manchmal eine
Auszeit braucht.
Von der Zeit zu zweit träumt man als
frisch
gebackene
Eltern
nach
durchwachten
Nächten
ja
doch
bisweilen. Wenn Sie die Möglichkeit
haben, Ihren kleinen Liebling mal
bei Oma abzugeben ist das dann auch
kein Problem.
Was
aber,
wenn
Sie
Ihr
Baby
mitnehmen möchten oder müssen?
Dann
bieten
wir
Ihnen
die
Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit guten spezialisierten
Veranstaltern in einem Babyhotel mit Betreuung einmal
abzuschalten. Gönnen Sie sich eine Massage, einen
Saunagang oder einfach ein Essen zu zweit.
Sie möchten mit Ihrem Baby alleine verreisen? Auch dafür
gibt es das passende Arrangement: Babys erstes WellnessWochenende mit Mama!
Oder möchten Sie Papas Fähigkeiten einmal testen? Ein
feucht-fröhliches Spaßprogramm für 2 Freundinnen ohne Kind
und Kegel sorgt für eine Auszeit!
Fragen
Sie
nach
weiteren
Angeboten
unsere
Spezialveranstalter und unser Team von MelUS Reisen geben
Antwort!

