PRIVATE RUNDREISE VIETNAM
VOM 11.12 – 2.1
INTERNATIONALE FLÜGE MIT SINGAPORE AIRLINES: Zürich – Saigon – Zürich
ALLE INLANDFLÜGE MIT VIETNAM AIRLINES
RUNDREISE: Hanoi – Mai Chau – Halong Bucht – Da Nang – Hoi An – Hue –
Saigon – Cai Be – Can Tho
HOTELS:
-

Silk Path, Hanoi
Ecolodge Mai Chau
Jasmine Dschunke, Halong Bucht
Anantara Hoi An Resort
Saigon Morin, Hue
Liberty Central Saigon Riverside
Mekong Riverside, Cai Be
Victoria Can Tho Resort

Feedback vom Kunden:

Liebe Jenny
Seit einer Woche zurück und bereits hat uns der Alltag wieder. Wir hatten
wunderbare Ferien und sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir hoffen, du auch?
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für deine wunderbare Arbeit. Wir hatten
eine unglaublich tolle Zeit, ganz viel Schönes erlebt und tolle, freundliche Menschen
kennen gelernt. Die ganze Reise war sensationell organisiert und alles hat wunderbar
geklappt. Dass wir das Programm abgeändert haben, ist ganz bestimmt nicht deine
Schuld, im Gegenteil. Wir hätten dir schlichtweg mehr Infos darüber geben sollen,
was wir möchten und was nicht. Da wir alle drei ziemlich offen auf Menschen
zugehen, sehr gut Englisch und auch Französisch sprechen und Deutschsprechender Tourguide eigentlich überflüssig war ist unser Fehler. Wir haben es
geliebt, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten, in Strassenküchen feine
Nudelsuppen, frischen Fisch und Fleischgerichte zu essen und Taxi zu fahren (ist ja
soooo billig dort) ;))
Die Hotels waren alle mehr als genial, der Service überall perfekt und die
Angestellten sehr freundlich und hilfsbereit. Am besten gefallen hat uns persönlich
das Saigon Liberty Riverside Hotel...war auch sehr modern mit genialem Pool auf
dem Dach!
Zudem hat uns in jedem Hotel jemand der Travel Agency angerufen und nach
unserem Befinden gefragt, was seeeeehr, sehr lieb war auch wenn es uns
bombastisch ging =)
Wir buchen unsere nächste Asien- Reise sehr gerne wieder bei dir! Dann halt einfach
nur die Flüge, Hotels, Transfers und ein paar Reisetipps, die wir auf eigene Faust
unternehmen =)
Ich hoffe das si okay so für dich und du bist uns nicht allzu böse und wir haben nicht
allzu viele Leute enttäuscht?
Herzliche Grüsse und alles Liebe im neuen Jahr
Stephi

