WER SIND WIR?
Tropical Turtle Travel sind Experten für Backpacker
und Studenten Reisen. Wir sind die Agentur mit
dem Unterschied.
Jeder ist ein Unikat, und der selbe Plan passt nicht immer
für jeden. Deswegen machen wir es so persönlich wie nur
möglich, sodass jeder seine eigenen persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen kreieren kann.
Unser erfahrenes Team hat sich in Sydney - Australiengefunden, um dort zusammen tausende von Reisen für
unsere Kunden zu kreieren. Dann tat sich die Möglichkeit
auf die besten Agents aus jeder Sprache zu kombinieren
und so “Tropical Turtle” zu formen.
Wir sind die wohl einzige multilinguale Backpacker
Reiseagentur, die unterschiedlichste Arten des Reisens
anbieten kann, egal ob du flexibel sein willst oder etwas
fixes haben willst: Wir machen alles!
Und das Beste: Wir arbeiten OHNE Buchungsgebühren.
Bei uns bekommst du den besten Preis, versprochen!

WARUM WIR?
Wir arbeiten OHNE jegliche Buchungsgebühren, können dir
so den besten Preis bieten und übernehmen trotzdem all die
harte Arbeit, um dir bei der Verwirklichung deiner Traumreise zu helfen!
Wir sind die Expertens - Unser Team hat die Länder nicht
nur ausgiebig bereist, sondern in diesen auch gelebt und
gearbeitet.
Anders als andere Agenturen, können wir alle Optionen für
Australien und Neuseeland anbieten.
Leute wollen vorher sehen, was sie machen können!
Die Option zu haben vorher zu planen, erlaubt es Leuten ihr
Budget besser einteilen zu können.
Kundenservice fast 24/7 – Wir sagen nicht “Bis später”. Wir
sind für dich da vor, während und nach deinem Trip.
Unser Ziel- Sicherzugehen unsere Kunden haben die beste
Zeit ihres Lebens während der Reise, um dann mit einem
breiten Grinsen und unvergesslichen Erinnerungen
wiederzukommen.
Wir benutzen ausschließlich Produkte mit hervorragenden
Reviews und Feedback.

ALSO WAS MACHEN
WIR?
•

Komm mit uns an - Welcome Weeks – Der perfekte
Einstig fürs Leben und Reisen in einem neuen Land.
Finde neue Freunde sobald du aus dem Flugzeug steigst.
Beinhaltet lokalen Guide, Willkommens Paket,
Unterkunft, Aktivitäten, Touren, Job Service,
Steuer & Bank Konto.

•

Maßgeschneiderte Reisen – So wird’s gemacht für
Australien und Neuseeland - alles ist möglich!
Die populärste Art diese Länder zu bereisen.

•

Gruppen Trips

•

Touren

•

Unterkünfte

•

Aktivitäten

•

Camper & Autovermietung, Bus Pässe und mehr...

UND WIE MACHEN
WIR ES?

Wie können wir es machen? Wir haben die Möglichkeit fast jede Option zu buchen.
Wir finden das optimal passende für jedes Individuum. Im
Grunde gibt es 2 Arten von Reisenden, jene, die die komplette Freiheit haben wollen und so mit größtmöglicher Flexibilität reisen und jene, die einen festen Plan haben wollen
- wir können beiden helfen.
Warum ist das wichtig?
Wie zuvor gesagt, weil jeder verschieden
ist. Es ist total wichtig, den richtigen Trip für die
richtige Person zu finden.
Verschiedene Styles
Verschiedene Reiselängen
Verschiedenes Budget
“Tropical Turtle Travel wurde gegründet,
weil wir denken, dass Reisen maßgeschneidert
sein sollten. Und das ohne jegliche Extrakosten.”

WELCHE ZIELE BIETEN
WIR AN?

DETTAGLI DI VIAGGIO

Australien
Neuseeland
Fidschi
USA
Thailand
Bali
Philippinen
Vietnam
Kambodia
Sri Lanka
Japan

“Wir steckten in deinen Schuhen!
Wir verstehen was junge Leute
denken und fühlen und haben
es selbst erlebt.”

Introduzione della Costa Orientale
Sei mai stato in un posto con acque turchesi come i Caraibi?
Hai mai osservato da vicino dei coccodrilli in una foresta pluviale tropicale? Ti è mai capitato di vivere un’avventura su 4 ruote
attraverso paesaggi desertici, accampandoti di notte, sotto un
cielo limpidissimo? Se la risposta è no, allora è tempo di dare
un’occhiata alla costa orientale ...
Quest’itinerario comprende i luoghi e le attività da non perdere
lungo la East Coast. Include inoltre trasporto e alloggio. Naturalmente avrai la possibilità di aggiungere tour e attività extra.

LUOGHI DA VISITARE
Fraser Island
Fraser Island è la più grande isola di sabbia del mondo e un luogo in cui la foresta pluviale cresce direttamente dalla sabbia. Ció
la rende unica..sicuramente da non perdere!
Fraser Island non ha strade asfaltate, il che significa che il 4x4 è
l’unico mezzo per spostarsi nella straordinaria foresta pluviale e
sulla spiaggia. Ammirerai i meravigliosi laghi d’acqua dolce come
il McKenzie, caratterizzato da un’acqua cosí trasparente da riflettere i colori del cielo e da una spiaggia di silice bianchissima. È
così bello che non sembra reale!
Dopo aver esplorato l’isola, potrai rilassarti attorno a un fuoco in
spiaggia e godere delle stelle cadenti sotto un cielo limpido. Fraser Island è un posto che sicuramente non dimenticherai mai.
Le Whitsundays
Le Whitsundays sono 74 isole tropicali tutte sulla barriera corallina. Ti sembrerà di navigare su una barca verso il paradiso,
fermandoti in luoghi come la famosa Whitehaven Beach eletta
come una delle spiagge piu’ belle del mondo e anche una delle
più bianche che tu abbia mai visto. Le giornate includono anche
escursioni in punti panoramici mozzafiato, snorkeling e la scoperta delle isole. Avrai uno chef in barca che cucinerá per te ogni
pasto, quindi potrai rilassarti come un re o una regina. Ammirerai il tramonto dalla barca e sará uno di quei momenti in cui ti
sembrerá di essere in un sogno.
Grande Barriera Corallina
La Great Barrier Reef è una delle sette meraviglie naturali del
mondo ... Quindi da non perdere!

WARUM DER NAME?
TROPICALTURTLE

“Als ich an einem regnerischen Tag in England das Great
Barrier Rief im TV sah, wusste ich, dass dies Platz 1 meiner
Bucket Liste bekam. Als eines der 7 Weltwunder musste
es das sein! Dann kam der Tag, an dem ich mitten im Great
Barrier Rief auf dem Boot stand. Mit dem kristallblauen
Wasser und wunderschönen Farben, war es einfach
unglaublich. Ein Unterwasser Paradies.
Während ich, umgeben von exotischen Fischen, meine ersten
Schnorchelerfahrungen sammelte, tauchte plötzlich aus dem
nichts eine majestätische grüne Schildkröte auf.
Total beeindruckt von dessen Schönheit, schwammen wir mit
der Schildkröte, während sie uns gemütlich beäugte.
Sie wurde mein absolutes Lieblingstier - eine unvergessliche
Erinnerung.. Dann dachte ich...DAS ist wieso Leute reisen
sollten und so kam ich zum Namen Tropical Turtle. Das war
mein unglaublicher Moment, jetzt ist es an der Zeit deine
eigenen zu kreieren.
Beim Reisen geht es um diese speziellen Momente,
aufregende Kulturen kennenzulernen, die Komfort Zone zu
verlassen und neue Freunde aus aller Welt zu gewinnen.
Ohne zu übertreiben: es wird das Beste, was du jemals
gemacht haben wirst.
Bereue später nicht, etwas nicht getan zu haben. Deine Zeit
ist jetzt”.

– Gründer
Reisen hat überhaupt keinen Spaß gemacht hat noch nie wer gesagt!

EIN PAAR UNSERER REVIEWS

KONTAKTIERE UNS
Du findest uns auch auf Instagram und
Facebook!
tropicalturtletravel
Tropical Turtle Travel
Tropical Turtle Travel		

Anfragen
via BIKU Languages AG:
info@tropicalturtle.travel

Tel: +44 0800 980 4625
www.biku.ch
info@biku.ch

www.tropicalturtle.travel

062 822 86 86

DESTINATIONS VIDEO
KLICKE HIER FÜR UNSER VIDEO ALLER REISEZIELE

PLANE DEINEN TRIP
Wir wollen dabei helfen, Deine Traumreise zu
verwirklichen.
Fülle das Formular aus und sende es an
info@tropicalturtle.travel oder info@biku.ch.
Wir kontaktieren Dich in Kürze.

Sobald Du das Formular ausgefüllt hast, hefte es
einfach als Anhang an Deine Email an. Unser
Reisepartner wird Dich dann entweder per Email oder
Anruf kontaktieren und gerne Deine Fragen über Dein
anstehendes Abenteuer beantworten.

KONTAKTINFORMATION
VORNAME
NACHNAME
EMAIL ADRESSE
TELEFONNUMMER
WIE SIEHT DEINE
TRAUMREISE AUS?

WIE IST DEIN UNGEFÄHRES
BUDGET? Wähle aus….

AUSTRALIEN
NEUSEELAND

WENIGER ALS 1,000€

ASIEN
AMERIKA

1,000€ BIS 2,000€
MEHR ALS 2000€

LISTE DIE ERLEBNISSE,
AKTIVITÄTEN UND
S E H E NS WÜ R D IG K E IT E N,
FÜR DIE DU DICH
INTERESSIERST:

WANN WILLST DU REISEN?

WELCHE ART DES REISENS
PRÄFERIERST DU?

ZUSÄTZLICHE
INFORMATIONEN:

BEGINN:
ENDE:

ENTSPANNT
PARTY
ABENTEUER
STRAND

Get out of your shell

