REISE
BOSNIEN

Touren durch geschichtsträchtige Regionen
Gute Nachrichten aus Bosnien: Der Tourismus läuft wieder. Das
bedeutet für ATV-Fans ein riesiges Tourengebiet für anspruchsvolle Geländeausflüge und jede Menge Fahrvergnügen. Wir
haben uns umgeschaut.
Text: Martin Zink, Ralf Wilke, ATV-Bosnien Fotos: ATV-Bosnien
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Winter sehr kalt (-15 Grad), im Sommer
aber sehr warm (+35 Grad).“. Gute Voraussetzungen also, zu den jeweiligen
Jahreszeiten grandiose Eindrücke zu erhalten und mit in die Heimat zu
nehmen.
Anspruchsvolle Trails und
berauschende Landschaft

n Bosnien sind jetzt Touren mit ATVs
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Jetzt mailen und Gutschein einsacken!
Wir kurbeln den Tourismus an. Wer Lust auf ein Abenteuer in Bosnien hat, der
sollte schnell an den PC. Zusammen mit ATV-Bosnien stellen wir den sechs
Schnellsten unter Euch einen Gutschein von 50 Euro zur Verfügung. Dieser wird
auf jede der angebotenen Touren bei entsprechender Buchung verrechnet.
Übrigens: Der Weg nach Bosnien ist einfacher und vor allem günstiger als man
denkt. Von zahlreichen deutschen Flughäfen starten die bekannten Urlaubsflieger nach Sarajewo. Auch Busreisen sind erschwinglich. Andreas Muckel hilft bei
der Vermittlung gerne.
Vor Ort kümmert sich individuell ATV-Bosnien um Euch.
Mailt an: verlag@quadwelt.de; Betreff: Bosnien; bitte Adresse und telefonische
Erreichbarkeit angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kontakt:
www.ATV-Bosnien.de
Amira Muckel
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Tel.: +49(0)211/30197120, E-Mail: info@ATV-Bosnien.de
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