KONTAKT:
AF-HARZ-Reisen

Fragen Sie noch heute Ihren Wunschtermin
für Ihren
Rad-Ausflug oder Urlaub an!

Andreas Friedrich
37520 Osterode am HARZ

www.AF-

HARZ-Reisen.de
7690246

Tel.: 05522
Mail: info@af-harz-reisen.de

Selbstverständlich transportieren wir
auch

E-Bike´s !

- Fahrrad-Shuttle und -Reisen (auch nur
Fahrradtransport)
- Nottransport nach Fahrradpanne

&

Fahrrad-Transport leicht gemacht …

BUS & BIKE

Rad-Ausflüge und -Reisen immer aktuell auf
www.af-harz-reisen.de
--- Mietbus auf Anfrage ---

Für Radfahrer im gesamten HARZgebiet*** gibt es
jetzt
ein
einmaliges
neues
Angebot!
Bis zu 17 Räder aller Art, schnell und sicher
beladen und selbstverständlich auch Sie persönlich
bringe ich völlig stressfrei und bequem zu Ihrem
Startpunkt oder hole Sie und Ihre kleine Gruppe vom
Ziel Ihrer Radtour wieder ab und bringe Sie mit dem
wohlverdienten Kaltgetränk in der Hand die Füße
ausgestreckt
nach
Hause!
Zeiten & Orte bestimmen Sie und ich bin dabei
flexibel wie es nur geht und machbar ist!
Seien
auch
Sie
ab
sofort
flexibel:
Sie müssen nicht wieder zu ihren 4 PKW´s mit
jeweils nur 2-3 Rädern, umständlich und lange
befestigt, zurück finden auf den Parkplatz am
unsicheren Waldrand. Sie müssen auch keine Autos
mehr am Vortag erst umständlich mit einem weiteren
Fahrzeug zu Ihrem Ziel bringen um dann nach Ihrer
Radtour die Möglichkeit zu haben zurück fahren zu
können.
- Mountain-Bikes - Rennräder - E-Bikes Klappräder - Treckingräder - Kinderräder ... solange Ihr Rad 2 runde Reifen hat, kann es
sicher und schnell befestigt werden!

Buchen Sie online oder telefonisch
es gelten die AGB von AF-HARZ-Reisen
Bis dahin,
Fragen Sie nach den günstigen Shuttle-Preisen für Ihre
Gruppe, fordern Sie noch heute Ihr Angebot an.
!!! KEINE Extra-Fahrradkosten!!!

Es werden nur die üblichen Buspreise
berechnet!!!

ich freue mich auf Sie, Euch als Gruppe und
hoffentlich zahlreiche Fahrräder!

Mit freundlichen HARZlichen Grüßen

Andreas Friedrich
Auch eigene Ausflüge z.B. mal kurz an der Weser
entlang radeln ("nur in eine Richtung") und Angebote
für Radreisen (z.B. ein paar Tage am Elbe-Radweg
entlang) sind buchbar, lassen Sie sich gerne per Mail
oder noch besser telefonisch darüber informieren.
Erfahren Sie neue Gebiete, erweitern Sie Ihre
Reichweite, erleben Sie Fahrradfahren auf eine neue,
auf
eine
für
Sie
andere
Art!
Das Beste daran: die kleine HARZrundfahrt mit
Reisebegleitung ist dabei immer inclusive ;-)

Für Euch im Verleih:
der “Kleine schwarze” für 3

***: Sie sind begeistert von diesem Angebot des
Fahrradtransports und genau so etwas brauchen Sie für Ihre
Gruppe? Wohnen aber nicht unbedingt im Harz? Kein
Problem! Fragen Sie bitte trotzdem nach und lassen Sie sich
Ihr persönliches Angebot erstellen

Steigen Sie ein --- lehnen Sie sich zurück --- genießen Sie ihren autofreien Urlaubstag, die kleine Auszeit vom Alltag oder den bequemen komfortablen Shuttle!

