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Lemberg, 07.04.2017

Reisen in die Ukraine
Ein unbekanntes Land entdecken und erkunden
Lemberg, 05.April.2017 - [DPR] Wir sind ein Reiseveranstalter in die Ukraine, ansässig in der Stadt
Lemberg.
Wie bieten Ihnen Städtereisen, Kyiw, Lemberg, Odesa , Westukraine Rundreisen, Karpatenreisen ,
Tschernobyl Reisen und Wanderreisen an. Wir haben schon langjährige Erfahrung in dieser
Branche, und schon viele Zufriedene Kunden aus dem Deutschsprachigen Raum.
Wir bemühen uns stets qualitative Dienstleistungen anzubieten, die auf einem pflichtbewussten
Arbeitsverhalten, Sorgfalt, einem freundlichen Umgang mit den Kunden und der Zufriedenheit der
Kunden als Priorität, fundieren. Die meisten unserer Ukraine Reisen sind entweder von uns
erarbeitet oder persönlich erlebt worden, so können wir Ihnen entschloss Reisen in die Ukraine
anbieten, von derer Qualität wir persönlich überzeugt sind.
Indem wir immer mit dem Kunde im Gespräch sind und ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und
Wünsche haben, streben wir nicht nur unsere Pflicht zu erfüllen, die vereinbarte Leistungen zu
erbringen , sondern haben hoch einen zusätzlichen Anreiz.
Durch die positiven und erfreulichen Eindrücke über unser Heimatland der Reisenden aus
verschiedenen Ländern der Welt, tragen wir zu Bildung eines positiven Erscheinungsbildes der
Ukraine in der Welt, und zur Verständigung und Annäherung zwischen den Menschen bei.
Unser Land hat mannigfaltige Natur- und Kulturdenkmäler, herrliche Natur und gastfreundliche
Menschen machen die Ukraine attraktiv für die Reisenden.
Besuchen sie die malerischen Ecken unseres Landes, erfahren sie Neues und Interessantes,
sammeln sie neu Eindrücke und erholen Sie sich einfach. Und wenn es Zeit wird die Heimreise
anzutreten, werden die angenehme Erinnerungen über ihren Aufenthalt in der Ukraine sie begleiten
und sie dazu verleiten nochmals in Ukraine zurück zukehren.
Herzlich Willkommen!
weiterführender Link: http://helianth-tour.com/
Pressekontakt:
Ihor Harasymiv

Firmenportrait:
Wir sind ein Reiseveranstalter welcher sich auf die Organisation von Reisen in das größte Land
Europas, in die Ukraine spezialisiert hat.
Wir haben schon langjährige Erfahrung in dieser Branche, und schon viele Zufriedene Kunden aus
dem Deutschsprachigen Raum.
Herzlich Willkommen!
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