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Unvergessliche Rundreisen mit Chamäleon-Reisen erleben
Erleben Sie Ihren absoluten Traumurlaub mit Chamäleon-Reisen, dem Anbieter von individuellen
Rundreisen und atemberaubenden Erlebnissen in fernen Ländern.
Chamäleon Reisen GmbH, 07.November.2016 - [DPR] Erlebnisse, die man nie mehr vergisst auf
Ihrer Abenteuer Reise erleben
Wer den Wunsch hat, die ganze Welt zu bereisen und Land und Leute auf individuellen Rundreisen
authentisch kennenzulernen, der ist bei Chamäleon-Reisen genau richtig. Bei uns finden Sie über
100 individuelle Reiseangebote in mehr als 44 Länder. Erleben Sie eine Reise, die Sie sich so nie
hätten erträumen lassen. Tauchen Sie in eine fremde Kultur ein und erfahren Sie hautnah was das
Land alles zu bieten an. Sie werden von erfahrenen Reiseführern begleitet, die das Land wie Ihre
Westentasche kennen, da Sie seit geraumer Zeit dort leben oder dort geboren sind. Darüber hinaus
sprechen unsere Reiseführer alle Deutsch und haben es sich zu ihrer Aufgabe gemacht, unseren
Urlaubern ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bescheren. Zudem wohnen Sie auf Ihrer Rundreise
nicht in den gewöhnlichen Touristenanlagen, sondern in landestypischen, aber exklusiven und
wunderschönen Unterkünften.
Urlaub mit Freunden – Bei Chamäleon in kleinen, persönlichen Gruppen reisen
Damit Sie Ihre Traumreise in einer entspannten und fast familiären Runde erleben, beschränken wir
die Reisegruppe auf eine Personenanzahl von max. 12 Personen. Es entsteht eine Dynamik, als ob
Sie mit Freunden und nicht mit Fremden unterwegs sind, was uns besonders am Herzen liegt, damit
Sie die unvergesslichen Momente in ganzer Fülle in sich aufnehmen können. Die maximale
Personenzahl muss aber nicht voll ausgereizt werden. Es kann vorkommen, dass Sie in einer
kleineren Gruppe unterwegs sind, da wir generell keine Reise absagen. Wer es prinzipiell privater
mag, der kann bei uns auch schon Individualreisen mit nur 4 bis max. 6 Teilnehmern buchen.
Soziale Projekte durch Erlebnisreisen fördern
Wir von Chamäleon-Reisen haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen einen unverfälschten Einblick
in das Land Ihrer Träume zu ermöglichen. Die Erlebnisse und Momente, die uns die Natur und die
Menschen dort erleben lassen, möchten wir zurückgeben und unterstützen weltweit verschiedene
Projekte mit der Chamäleon-Stiftung. Über 49% des Reisepreises bleibt im Gastland und dient dazu,
die kulturellen Werte zu erhalten. Dazu versuchen wir die Belastungen für die Umwelt so gering wie
möglich zu halten. Mit der Buchung einer Gruppenreise bei Chamäleon erhalten Sie von uns ein
Grundstück von 100 Quadratmeter geschützten Regenwalds in Ecuador. Auf Ihren Namen wird eine
persönliche Regenwald-Urkunde mit Ihrer Grundstücksnummer ausgestellt. Sie helfen somit dabei
die Welt und ihre wunderschöne Natur zu erhalten und zu schützen.
Alle Angebote unserer faszinierenden Rundreisen und weitere Informationen über
Chamäleon-Reisen finden Sie unter https://www.chamaeleon-reisen.de/
weiterführender Link: http://www.chamaeleon-reisen.de/
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Firmenportrait:
Erleben Sie die Reise Ihres Lebens mit Chamäleon-Reisen. Chamäleon macht alles anders, aber
auch unvergesslich.
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