Preis-Leistung der Liontravel Kul-Tour Kolumbien im Vergleich

Wir möchten, dass Sie mit Liontravel die Welt nicht nur bestmöglich betreut erleben, wir möchten Ihnen
unsere Touren auch zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis anbieten.
Was macht eine Liontravel Kul-Tour so besonders?












kleine Reisegruppe unterschiedlichen Alters – in diesem Fall max. 12 Teilnehmer
sorgfältig geplanter, entspannter Reiserverlauf mit sehr vielfältigem Programm
die besten Hotels der Destination enthalten, die besonderes, authentisches Flair bieten und alle ganz
unterschiedlich sind
perfekte Organisation
persönliche, individuelle und freundliche 24 Stunden-Betreuung
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis inkl. einiger Mahlzeiten und Ausflugsprogramme
die lokale Kultur hautnah erleben, hierzu gehören auch kulinarische Spezialitäten
qualitativ hochwertige Partner (Airline, Hotels, Tourguides etc.)
detailliertes Programm, jedoch die Möglichkeit, nach eigenen Wünschen, wo immer möglich, etwas allein zu
unternehmen oder freie Zeit zu genießen
Und natürlich: meist einmalige Ziele fernab des Massentourismus!

Kolumbien ist noch ein Geheimtipp auf der touristischen Weltkarte und kein Billigreiseziel. Dafür liegen die
Nebenkosten vor Ort meist deutlich unter dem europäischen Niveau.
Wer Kolumbien im Programm hat, sollte das Land bestens kennen – daher gibt es bislang nur wenige Anbieter, die es auf
dem Markt offerieren. Im deutschsprachigen Segment ist das Angebot noch überschaubarer. Mit KonTour Exklusiv Reisen
hat Liontravel einen Partner, der sich fast ausschließlich auf Kolumbien konzentriert und die notwendige Erfahrung besitzt
um jede Reise zu einem wunderbaren Erlebnis zu machen. Die richtigen Hotels in den Städten, auf dem Land, am Strand
und die Lodges im Regenwald kennt der Veranstalter aus eigener Erfahrung – auch durch mehrere, regelmäßige
Testreisen. Liontravel hat mit KonTour bereits im Rahmen von individuellen Arrangements zusammengearbeitet und die
Kunden konnten auf diesem Wege die Faszination Kolumbiens bestens betreut erleben. Mit dem eigenem Büro in Bogotá
kann unser Partner vor Ort den besten Service garantieren und auch ungewöhnliche Touren realisieren.
Im Vergleich zu den Kolumbien-Exkursionen der Mitbewerber bietet unsere Kul-Tour folgende
grundlegenden Unterschiede:
-

-

ausschließlich Privatfahrzeuge für die Überlandfahrten: viele Anbieter nutzen hierzu die öffentlichen Linienbusse.
dadurch geht Flexibilität verloren, denn außerplanmäßige Stopps an interessanten, auch abgelegenen Orten
entfallen
die Reise kann mehr dem gewünschten Rhythmus der Teilnehmer angepasst werden
ganz besondere Unterkünfte enthalten: authentische, kleine, meist familiengeführte und auch ökologische Hotels.
Als Highlights bei dieser Tour sind die private Kaffeehacienda Bambusa, aber auch das Casablanca und
insbesondere das Quadrifolio in Cartagena zu nennen – wiederholt als das beste Boutiquehotel Kolumbiens und
Südamerikas ausgezeichnet. Wenige Tourenanbieter führen diese im Programm.
im Gegensatz zu anderen Anbietern, muss bei uns niemand muss auf sein eigenes Bad im Hotel verzichten
mehrere Linienflüge innerhalb Kolumbiens im Reisepreis enthalten
beste Betreuung: neben meist Fahrer + Tourguide auch Liontravel-Reisebegleitung mit dabei

Unsere Tour ist einmalig auf dem Markt – daher ist sie nicht 1 zu 1 mit anderen vergleichbar. Sie können
sich aber anhand der beiden folgenden Angebote zweier Anbieter ein eigenes Bild zu unserem PreisLeistungsverhältnis machen.
Angebote der Mitbewerber beispielhaft im Vergleich:
Aus rechtlichen Gründen werden die Anbieternamen hier nicht genannt. Auf Wunsch teilt Ihnen Liontravel diese jedoch
mit.

Anmerkung: Interkont-Flug hier enthalten. Dafür aber auch Gemeinschaftsunterkünfte und Fahrten
in öffentlichen Bussen. Kaffeezone nicht Bestandteil.

Anmerkung: Hotels meist 2-3*-Kategorie. Auch Gemeinschaftsunterkünfte und Fahrten in
öffentlichen Bussen. 3 Übernachtungen mehr. Kaffeezone nicht Bestandteil.

