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deutsch sprechenden Reiseleitern erkun-

den Sie historische Städte und atemberau-

bende Sehenswürdigkeiten, begleitet von 

spannenden Geschichten und interessanten 

Informationen des jeweiligen Reiseziels! 

Nach einem ereignisreichen Tag werden Sie 

in Ihr 5-Stern Hotel gebracht und genießen 

den Luxus! Ein exklusives Abenddinner 

lässt den Tag ausklingen, bevor Sie sich am 

nächsten Tag entweder von weiteren fas-

zinierenden Begegnungen mit Kultur und 

Natur verzaubern oder in Ihrem Luxus-

hotel entspannen und sich im Spa-Bereich 

verwöhnen lassen! 

Dem Luxus der Reise entsprechend, gibt es 

eine Freigepäcksgrenze von 40 kg pro Per-

son! Bei Ankunft werden die Gepäckstücke 

in das jeweilige Hotel und auf Ihre Zimmer 

gebracht. Das Gepäckservice bringt auch all 

Ihre Gepäckstücke vom Hotel zum Flugha-

fen und checkt sie ein. 

Eine Reise, wie es sie noch nie 
gegeben hat!  Ein Luxusprivatjet 
mit 12 First Class- und 38 Business 
Class-Sitzen fliegt Sie auf dieser 
Luxusreise rund um die Welt.

Einzigartig, exklusiv & 
auf höchstem Niveau…

… die Luxusweltreise im Luxusprivatjet
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Diese einzigartige „high level travel“ - Lu-

xusweltreise vom 01.11 – 27.11.2009 

bringt Sie zu exklusiven Reisezielen wie 

Ecuador, Grenada, Galapagos, Osterinseln, 

Tokyo, Taipei, Hanoi, Kambodscha und 

dem Oman.

Der Luxusprivatjet ist eine Boeing 767-

300 mit einer gesamten Sitzplatzkapazität 

von 50 Personen und bietet ausschließlich 

First- und Business Class-Sitze!

Während der Nachtflüge können Sie sich 

dem Bord-Entertainment widmen oder Sie 

machen es sich bequem und verwandeln 

Ihren höchst bequem Sitz in ein Bett, legen 

Ihre Beine hoch und träumen bei entspan-

nender Musik vom nächsten traumhaften 

Ziel! 

Relaxt und ausgeruht kommen Sie in der 

nächsten Destination an! Gemeinsam 

mit Ihrem Reiseleiter und den örtlichen, 
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Richard und 
Melanie 

Frühwirth 

Diese Reise verspricht unvergessliche Momente und Service auf höchstem Niveau:

• eine erfahrene Bordcrew verwöhnt Sie kulinarisch mit erstklassigem Catering

• professionelle Reiseleiter betreuen Sie während der gesamten Reise

• ein Bordarzt ist auf der gesamten Reise mit dabei

• Gepäckservice

• Flughafenabfertigung auf General Aviation-Basis

• Nächtigung in ausgesuchten 5 Stern Hotels/ Resorts auf Basis HP

• Besichtigungen und Eintrittsgebühren 

Erleben Sie gemeinsam mit dem Team von high level travel die einzigartige 

Luxusweltreise und denken Sie ein Leben lang an die „unforgettable moments“.

PREisE & inFos
unter „Noblesse Luxus-Weltreise“ 

unter +43 –(0) 3463 – 555 21

Oder per email:  

richard.fruehwirt@hltravel.at

www.hltravel.at


