Auch im Frühjahr 2020
sollten Sie sich ein paar

schöne Tage mit dem Rennrad

auf Mallorca gönnen!

m
5"ll' •.'3^

DIA

SPORTREISEN
•• DIANA SPORTREISEN GMBH· Postfach 1111 · 48704 Gescher

Oktober 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mallorca-Freunde,
ich muss mich noch einmal bei Ihnen/Euch melden. In meinem Rundschreiben vom September
hatte ich darauf hingewiesen, dass ich Ihre/Eure „Basis-Reise" zum Radsport auf Mallorca
seit 35 Jahren überwiegend bei NECKERMANN gebucht habe, weil dieser Veranstalter immer
zuverlässig war, meistens der Günstigste und außerdem die besten Flugverbindungen bei einer
PAUSCHALREISE nach Mallorca hatte.
Besagtes Rundschreiben war gerade bei Ihnen/Euch angekommen, da wurde NECKERMANN,
obwohl profitabel arbeitend, in die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook/England
hineingezogen und musste später dann selbst Insolvenz anmelden. Für viele Urlaubsreisende
ein Super-Gau!
Obwohl ich wie gesagt in der Vergangenheit überwiegend mit NECKERMANN gearbeitet
habe, bin ich doch nicht mit denen „verheiratet". Selbstverständlich kann ich jederzeit Ihre/
Eure Basisreise mit allen anderen deutschen Reiseveranstaltern buchen und mit unserem
Radservice/Mieträdern kombinieren.
Möchte jemand von Ihnen/Euch die Reise nach Mallorca nicht mehr als Pauschalreise buchen,
kann ich auf unser DIANA-MALLORCA-PAKET verweisen. Die Flüge buchen Sie selbst z.B. bei
Lufthansa, Eurowings, Condor, Ryanair, Easy Jet etc., Hotel und Mietrad buchen Sie bei mir
(Preise finden Sie auf www.dianasport.de). Der Transfer nach Playa de Palma (mit Bus oder
Taxi) ist bekanntlich kein Problem. Ein Transfer nach Playa de Muro wird vielfältig im Internet
angeboten (z.B. bei www.urlaubstransfers.de).
Abschließend versichere ich Ihnen, dass ich Ihre Buchungen auch in Zukunft so zuverlässig
abwickeln werde wie seit 35 Jahren!
Mit besten Grüßen und
einem kräftigen Viva Mallorca!!
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Eberhard M;bsling
PS.: Der „lange Frans" unser langjähriger Mechaniker im Prinshotel La Dorada,
kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitmachen. Wenn jemand von Ihnen/Euch
Interesse haben sollte oder jemanden kennt, der es haben könnte, bitte bei mir melden 1
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