Nicaragua neu im Programm - Lateinamerika-Spezialist Santana
Travel honoriert positive Entwicklung des mittelamerikanischen
Landes
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Der Lateinamerika-Spezialist Santana Travel präsentiert erstmalig ein exklusives Programm für
Nicaragua auf der neu gestalteten, responsiven Website www.santanatravel.de
(Weilheim, 05. Januar 2016) Neue Website, neues Programm: Santana Travel präsentiert erstmals in
der 28-jährigen Firmengeschichte unter http://www.santanatravel.de/nicaragua-reisen/ ein eigenes
Nicaragua-Programm. Das mittelamerikanische Land hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und
bietet heute eine Fülle touristischer Angebote. Nicaragua bezieht seinen besonderen Charme aus der
Tatsache, dass es nach wie vor ein sehr ursprüngliches und wenig bekanntes Reiseziel ist. Im
Gegensatz zu vielen anderen Destinationen kommen Reisende hier noch in den authentischen Genuss
Lateinamerikas. Das "Costa Rica von vor 20 Jahren" ist der aufgehende Stern am
zentralamerikanischen Touristik-Himmel.
Aus diesem Grund haben die Reisespezialisten von Santana für Nicaragua komplett neue Reisen
konzipiert - für Entdecker, Naturliebhaber, Kulturinteressierte und Lateinamerika-Einsteiger. Einige
davon führen auch in die Nachbarländer Panama und Costa Rica. Nicaragua kann bei Santana Travel in
kleinen Gruppen, als Privatreise, Selbstfahrertour oder auf individuell gestalteten Rundreisen erkundet
werden. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit erfüllt, jede Reise ist auch inklusive erholsamer
Strandtage am Pazifik oder der Karibikküste buchbar.
Das gesamte Programm finden Lateinamerika-Interessierte künftig unter http://www.santanatravel.de.
Der neue responsive Webauftritt mit seiner intuitiven Menüführung ermöglicht es Kunden jeder
Altersklasse, sich schnell und unkompliziert zurecht zu finden - ob auf dem PC, dem Tablet oder dem
Smartphone. Santana Travel ist damit der erste Lateinamerika-Veranstalter in Deutschland, der seinen
gesamten Webauftritt den neuen responsiven Anforderungen angepasst hat.
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Firmenportrait
Santana Travel ist seit 1988 spezialisiert auf maßgeschneiderte Reisen in Südamerika und
Zentralamerika. Mit großem Insiderwissen, geballter Reisekompetenz und zahlreichen "Geheimtipps"
verschafft das bei München ansässige, familiengeführte Unternehmen seinen Kunden ein
unvergessliches Reiseerlebnis in ganz Lateinamerika - von Mexiko bis Feuerland. Das dynamische und
flexible Team bestehet aus weitgereisten Lateinamerika-Spezialisten und welterfahrenen
Reisebürokräften.
"Persönlich betreut, gut beraten, besser reisen" - dieses Motto ist bei Santana Travel Programm.
Anders als viele Mitbewerber, große Touristikkonzerne oder Online-Gruppenreiseanbieter bietet
Santana nicht nur vorgefertigte Reisen an, sondern sieht die eigenen Reiseangebote mehr als
Vorschläge, die individuell auf Kundenwünsche zugeschnitten werden können. Jede Tour wird
persönlich geplant und mit Partnerbüros vor Ort bis ins Detail organisiert - sei es für 2 oder 50
Personen. Deshalb nimmt sich jeder Mitarbeiter - vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer - für die
Beratung Zeit, ob per Email, per Telefon oder bei einer Tasse kolumbianischen Kaffee im
angeschlossenen Weilheimer Reisebüro
Mehr zu Santana Travel im Internet: www.santanatravel.de, www.santanatravel.ch, www.chilereisen.de

Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.de/29564
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 2

