Your travel wish list 2 02 1
IT´s that time of year again . HAPPY HOLIDAYS

Share the Love

WHEREVER YOUR HEART MAY LEAD YOU

SHARE THE LOVE
it‘s the perfect season for celebration - no
matter in which format you choose!

TEILE DIE LIEBE
Es ist die perfekte Jahreszeit zum Feiern - egal für welches 
Format Sie sich entscheiden!

Indeed, some of us chose to depart for
the Holidays - with the careful planning of
Atelier Voyage - to exotic sunny places,
including Canary Island, Dubai, Seychelles,
Maldives and even as far as the Caribbean,
including Barbados and St Barth.

In der Tat entschieden sich einige von uns - mit der sorgfältigen
Planung von Atelier Voyage - für exotische sonnige Orte wie
die Kanarischen Inseln, Dubai, Seychellen, Malediven und auch
die Karibik, einschließlich Barbados und St. Barth.

While some of us chose to stay at home,
or in our 2nd residence (or even our 3rd),
enabling one to plan the travel
wish list for the New Year 2021
(which promises much more
freedom in movement), along with the
company of family and loved ones.

Während einige von uns beschlossen, zu Hause zu bleiben,
oder im Zweit- (oder sogar Drittwohnsitz) zu verweilen. Dies
ermöglicht es natürlich, die Reisewunschliste für das neue Jahr
2021 (das viel mehr Bewegungsfreiheit verspricht) zusammen
mit der Familie und den Liebsten zu planen.

It is important to note that since the
unprecedented restrictions took place
earlier this year, we have succeeded in
managing several complex European and
global travels for our esteemed guests
and friends. We have built a mountain of
advice experience to ensure the best and
safest way to get from point A to point B
(and back). The success rate has been total
with many wonderful feedback!

Es ist wichtig anzumerken, dass es uns seit den beispiellosen
Einschränkungen Anfang dieses Jahres gelungen ist, mehrere
komplexe europäische und globale Reisen für unsere geschätzten Kunden und Freunde zu verwirklichen. Wir haben einen
Berg an Erfahrungen, um den besten und sichersten Weg von
Punkt A nach Punkt B (und zurück) zu gewährleisten. Ein voller
Erfolg mit vielen wunderbaren Rückmeldungen!

Let us guide you to make your travel
dreams come true by contacting us by
phone at +49 89 2020-4990 or e-mail
reception@ateliervoyage.com.
Please visit our Highlights and Diary Webpages for inspiration.

Lassen Sie sich von uns dabei unterstützen, Ihre Reiseträume
zu verwirklichen. Kontaktieren uns direkt telefonisch unter
+49 89 2020-4990 oder Email reception@ateliervoyage.com.
Bitte besuchen Sie unsere „Highlights“ und „Diary“ Webseiten,
um sich inspirieren zu lassen.
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We wish you a happy festive Season
WHEREVER YOUR HEART MAY LEAD YOU
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