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Sehrgeehrte Damen und Herren,

das Ausflugsfahrten und Mietwagenunternehmen
Roger Seifert wünscht lhnen einen angenehmen Tag!

Erlauben Sie, dass ich lhnen meinen seit 1999
bestehenden Betrieb kurz vorstel le.

Hauptsächlich veranstalte ich seniorengerechte
Tageskurzreisen durch unsere sächsische Heimat.
Wenn Sie dem Alltag entfliehen wollen, um neue
landschaftliche und kulinarische Eindrücke zu
gewinnen, bin ich lhnen dabei sehr gern behilflich.

Sie möchten Ausflüge in kleinen familiären Gruppen
unternehmen? Meine vielen Fahrgäste haben sich
schon lange für diese individuelle Möglichkeit des
Reisens entschieden. Mit maximal 7 weiteren
Gästen entdecken Sie unsere schöne Heimat im
Wechsel der Jahreszeiten immer wieder neu.
Autobahnen und große Fernverkehrsstraßen
werden gemieden. Auf idyllischen Wegen von Dorf
zu Dort kommen sie ohne Hast ans Ziel.

Einer ganzen Reihe meiner Kunden fällt das
Laufen, auf Grund ihres Alters, schwer. Doch weil
sie wissen, dass ich sie von der Haustür abhole
und nach der Fahrt sicher wieder nach Hause
bringe, fühlen sie sich bei mir geborgen.
Mit unserem kleinen wendigen Bus können wir
selbst an der entlegensten Gaststätte bis an den
Eingang vorfahren, so dass auch Gehbehinderten
die Teilnahme ermöglicht wird. Wer sich die Füße
vertreten möchte, hat aber auch dazu die
Möglichkeit.

Sollte das Wetter mal nicht so perfekt sein, denke
ich immer an einen Ausspruch von meinem lieben
Fahrgast, Frau lrmgard Kirsten, welche sagte:
,,Wenn ich zu Hause bleibe, wird das Wetter auch
nicht besser". Und so ist es mit vielen Dingen.
Man kann heutzutage auch im Alter aktiv bleiben,
darf sich nicht zurückziehen, muss sich etwas
vornehmen. Warum nicht ein kurzer Ausflug in

netter Gesellschaft? Gehhilfen und Rollatoren sind
für meine Gäste kein Hinderungsgrund
teilzunehmen, denn der Umgang mit all den
Dingen des Alters, ist mir sehr vertraut.

Und zu guter Letzt, ein köstliches Essen in
angenehmen Restaurants, vielleicht mit Blick auf
einen ruhigen See oder in ein tiefes Tal? Dabei
entwickeln sich interessante Gespräche,
Bekanntschaften werden geschlossen, die oft weit
über diese eine Fahrt hinausführen.

Dieses Angebot können wir lhnen zu Preisen
zwischen 26,- und 38,- EUR anbieten, wobei sich
die Fahrpreise nach der Dauer der Fahft richten.
Dem Einen machen größere Fahden mit weiten
Entfernungen mehr Freude, der Andere wird mit
einer kurzen Ausfahrt für zwischendurch glücklich,
kommt dafür aber öfter mit. Bei uns findet jeder
etwas.

lch lade Sie herzlich ein, sich ein Stück
Lebensfreude und Unabhängigkeit, mit meiner
Hilfe, zu gestalten!

Gern sende ich lhnen, wenn Sie mögen, meinen
monatlich erscheinenden Ausflugsfahrplan
unverbindlich zu.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Nummer
(0351 ) 4716741.

lch freue mich auf Sie und viele gemeinsame
Erlebnisse!

lhr Roger Seiferf



Geburlstog? Wei h nochten?
Geschenk gesucht?

Gern erstellen wir lhnen ouch
Gutscheine zur Teilnohme on

Togesfohrten. Schoffen Sie so ein
bleibendes Erlebnis für den

Beschenkten.
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Genießen Sie...

Flundfahrten und Besuche bekannter
Lusflugsziele in der Sächsischen Schweiz

Lusflüge ins schöne Erzgebirge mit Besuch
nrarkanter Sehenswü rd i g keiten

E.rlebnisausflüge in die schöne Lausitz

C)emütliche Kaffefahrten in die nähere
Llmgebung

F'anoramafahrten durch unsere sächsische
l-leimat

Jahreszeitliche Sonderfahrten mit speziellen
Flöhepunkten
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Fragen Sie auch nach unseren
N4ehrtagesfahrten z.B. an die Ostsee,
nach Thüringen oder nach Bayern.
Jeweils fünf ge im Einzelzimmer,
nrit Halbpension und natürlich
sen iorengerecht.


