Von: Stober <
stober@t-online.de>
An: "Dominik Kegel, Launer-Reisen" <dominik.kegel@launer-reisen.de>
Datum: 13. Dezember 2017 um 10:43
Betreff: Re: Assisi Rom 2017
Lieber Dominik,
Danke für Deine Mail. Welch' ein Zufall: gestern war ich mit einem guten Bekannten zum
Adventsessen im Düsseldorfer Medienhafen verabredet. Durch diesen Bekannten sind wir meine Frau und ich - zu Launer Reisen "gekommen". Er hat bereits mehrere Reisen mit Launer
gemacht und berichtete mir vor 1 oder 2 Jahren u.a. von der Professionalität und Herzlichkeit
der begleitetenden Personen, so u.a. von Harald Gassmann, den er als hervorragenden
Busfahrer beschrieb. So kam es, dass wir im September 2017 dann schließlich unsere schöne
Tour von La Verna über Assisi nach Rom buchten und den Selbstversuch wagten. Ich möchte
meine Erinnerungen kurz zusammenfassen:
Als wir am Sonntag auf dem Hof der Fa. Launer ankamen, öffnete uns ein Mensch das Hof-Tor
und stellte sich als Dominik Kegel vor. Da wußten wir noch nicht, dass wir hiermit unseren
Rad-Guide für die Tour kennen lernten. Was hat uns besonders gefallen? Zunächst die
Möglichkeiten täglich entscheiden zu können, ob man Wandern oder Radfahren möchte
(obwohl ich die ganze Tour per Rad absolviert habe). Die ausführlichen Berichte der beiden
Guides. Die Streckenführung durch die verschiedenen Landschaften. Die Touren durch die
diversen Städte unserer Reise (Assisi, Spoleto, Rieti, etc.) aber auch die Orte am Wegesrand.
Den Kontakt zu den Mitreisenden. Die Begleitung durch den Bus von Harald. Und, und, und...
Die Planung und Durchführung der Tour empfanden wir als vorbildlich. Man war mit "seinem"
Tempo unterwegs, hatte immer einen oder mehrere Gesprächspartner, erhielt auf seine Fragen
ausführliche Informationen und das meist unter italienischer Sonne. Kurz und gut: wir hatten
eine schöne - mitunter anstrengende - Zeit, an die wir gerne zurück denken. Daher können wir
Launer-Reisen - aber in erster Linie das uns begleitende Team - empfehlen.
Und gestern erzählte mein Bekannter, dass er und seine Frau im nächsten Jahr wieder eine Tour
mit Launer-Reisen planen. Und das erinnerte mich auch daran, dass das nächste Jahr für uns
noch so manche offene Urlaubsseite bereit hält. Allerdings sind wir über den Winterurlaub zum
Skifahren noch nicht hinaus gekommen. Eine Radtour würden wir auch gerne einplanen, haben
uns jedoch noch nicht auf ein Ziel festgelegt. Mit der Angabe, welche Touren Du begleitest,
haben wir ja noch zusätzliche Ideen erhalten. Vielleicht sehen wir uns ja!
Dir nochmals vielen Dank für die Begleitung im September! Übrigens sind wir Deiner
Empfehlung gefolgt, auf der Rückreise unbedingt mal Dinkelsbühl anzusehen. Ja, es hat sich
gelohnt und auch hier gilt, dass man mal wiederkommen sollte.
Nun wünschen wir Dir eine geruhsame Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gesundes,
glückliches Jahr 2018!

