Von: Herbert <herbert
@gmx.de>
An: dominik.kegel@launer-reisen.de
Datum: 25. November 2016 um 13:47
Betreff: Referenz Launer
Hallo Dominik,
ich habe jetzt an 3 Radreisen von Launer teilgenommen und möchte über
meinen Eindruck berichten.
Wie bin ich auf Launer Reisen gekommen?
In den letzten Jahren bin ich viel mit dem Rad gefahren. Die meisten km allein
(Erhaltung der Fitness) aber auch viele Reisen in privaten Gruppen. Nach dem
Eintritt in den Ruhestand hatte ich den Wunsch einmal mit dem Fahrrad nach
Rom zu fahren. Mit meiner Frau habe ich dann die 1. Etappe vom Ruhrgebiet
nach Füssen in Eigenregie zurückgelegt. Da meine Frau nicht über die Alpen
fahren wollte und ich keinerlei Italienischkenntnisse
habe, habe ich für die restliche Strecke im Internet
nach einem Radreiseveranstalter gesucht und bin auf Launer Reisen gestoßen.
Die Strecke von Rosshaupten zum Gardasee bin ich dann gemeinsam mit
einem Freund in 2015 mit Launer Reisen gefahren. Dies hat uns so gut
gefallen, dass wir in 2016 dann vom Gardasee nach Rom mitgefahren sind. Im
Mai 2016 bin ich noch mit einem Mitfahrer der 1. Tour, den wir zuvor nicht
kannten, der aber aus unserem Heimatort kommt, den Alpe-Adria-Radweg
von Salzburg zur Adria gefahren.

Was fällt mir spontan ein, was mir gut gefallen hat und warum ich auch in
Zukunft mit Launer mitfahren werde?
-Freundlichkeit, Auskunftsbereitschaft , Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter
Dies beginnt bei Anmeldung oder Rückfragen zu den Reisen, Kaffee und
Kuchen vor Beginn der Reise auf dem Betriebshof (auch wenn die Reise
nachts um 1 Uhr beginnt!) und selbstverständlich auch unterwegs, ob im Bus
oder bei Pausen am Bus oder auf der Radtour.
-Beispielhafte Organisation der gesamten Reise
Kennzeichnung der Sitzplätze mit Namen der Teilnehmer im Bus, großzügige
Sitzabstände im Bus, Informationen des Busfahrers zur Bustrecke/ Pausen das
Busses/ Getränke und Mahlzeiten am Bus (vorbereitet durch den Busfahrer) ,
moderner Fahrradanhänger in dem in ca. 20 Minuten mehr als 20 Fahrräder
ohne Verstellen von Lenker etc. sicher abgestellt werden, gute Qualität
der ausgesuchten Hotels
-Vorbildliche Tourenleitung
Dies betrifft sowohl die persönlichen Eigenschaften (s.o)  der Tourenleiter,
Busfahrer und ggfs. der Begleiter als auch die fachlichen Qualitäten die sich
z.B. zeigen in Informationen zur Strecke (ausführliche Dokumentation mit
km-Angabe, Höhenprofilen, Straßenqualität) Planung von Haltepunkten des
Busses, Pausen, Besichtigungsmöglichkeiten und Informationen
zu Sehenswürdigkeiten; Einhaltung von Zeitangaben (Kofferbeladung,
Essens/- und Pausenzeiten, Fahrzeiten, Besichtigungszeiten etc.), Hinweise
zur Beachtung von Regeln beim Radfahren (Anhalten, Abstände,

Teilgruppenbildung vor Straßenbenutzung,Wegweisesystem beim Abbiegen,
Stopp und Hinweis zu Individualtempo vor stärkeren
Steigungen, Qualität/Vielfalt der vom Busfahrer vorbereiteten Mahlzeiten am
Bus, abendlicher Rückblick auf den Tagesverlauf und Ausblick auf den
Folgetag, Verteilung von Foto-CD auf der Rückreise etc.
-Interessengleichheit der Teilnehmer
Bei den bisherigen Touren hat mich das hohe Maß der gleichgerichteten
Interessen der Teilnehmer beeindruckt. Auch hatte ich den Eindruck, dass bis
auf einen Ausnahmefall die Reiseteilnehmer offensichtlich ihre Kondition
anhand der im Katalog zu jeder Reise angegebenen Anforderungen richtig
eingeschätzt hatten. Dies ist für die Durchführung
einer Gruppenreise von sehr großem Nutzen.
Bisher bin ich mit allem sehr zufrieden. Ich werde daher in 2017 an
mehreren Touren teilnehmen und kann „Gute Laune(r) Reisen“ mit
bestem Gewissen weiterempfehlen.
+.11.2016

Von meinem iPad gesendet

