Euren Urlaub mit einer Foto-Tour oder einem Ausflug verbinden?
Das ist mit mir möglich!
Ich biete Euch vielseitige Tour-Möglichkeiten auf Gran Canaria an, um
mit mir während eures Urlaubs auf dieser tollen und abwechslungsreichen Insel auf (Foto-)Tour zu gehen.
Wir werden immer nur max. 4 Teilnehmer sein, damit es familiär bleibt.
Bucht mich alleine oder mit Freunden - so eine Tour ist dann ganz individuell auf euch zugeschnitten!
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Rolf

Privat-Tour (& Fotografieren)
Termin: Individueller Termin
Location: Gran Canaria Süd
Gran Canaria ist eine tolle Insel, die jedoch viel mehr bietet als nur Strand, Dünen und den Roque Nublo.
Wer also auch weitere tolle Seiten der Insel entdecken möchte und dies gerne individuell machen möchte, für
den biete ich meinen Fahr- & Tourservice an.
Sei es eine Tagestour nach Las Palmas zum Sightseeing, Shopping-Tour zum Outlet, eine „Genuß-Tour“ in
den Norden der Insel, eine Rundfahrt um die Insel oder zum romantischen Sonnenuntergang im Gebirge...
ich verfüge über einen großen Geländewagen und werde Euch damit zu den schönsten Locations auf Gran
Canaria bringen.
Kosten:
Aufgrund der flexiblen Tour-Gestaltung wird nach Zeit und Aufwand berechnet.
Im Preis inbegriffen sind:
• Abholung und Zurückbringen zum Hotel
• Transport

Privat-Tour: Sundowner Drink & Foto
Termin: Individueller Termin
Location: Gran Canaria Süd
Ein Highlight auf Gran Canaria ist auf alle Fälle der Sonnenuntergang im Gebirge, wo man über das Wolkenmeer hinweg rüber zum Vulkan Teide auf Teneriffa schauen kann... und eine Fernsicht von 120km(!) hat. Die
Alternative zum Sonnenuntergang in den Dünen.
Diesen Anblick einfach nur genießen und dabei ein Bier oder ein Glas Cava in netter Gesellschaft trinken dies ist eine Erinnerung, die sehr lange bleiben wird und die man auch noch als Foto erhält.
Im Preis inbegriffen sind:
• Tour ab/bis Hotel
• Erinnerungs-Foto
• Sundowner-Getränk

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an dieser Tour teil.

Für Anmeldung & Fragen:
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de
Für Fragen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auf Euch!

DerFotoKREBS
Rolf Krebs

… Ich lebe und arbeite als Fotograf in der schönen
Weinregion Trier/Luxemburg. Doch mich hat Gran
Canaria in ihren Bann gezogen. Ich bin mehrmals im
Jahr auf der Insel des ewigen Frühlings.
Meine Art der Fotografie:
http://www.derfotokrebs.de/ und
http://www.schlammreporter.de

Ich habe alle Inseln der Kanaren bereist und erkundet und beantworte gerne Eure Fragen.
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424
www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

„Problem“:

Ich habe ein tolles Event hier im
Kalender, aber genau dann könnt
ihr leider nicht? Das ist gar kein
Problem - bitte kontaktiert mich
und wir planen gemeinsam - das
bekommen wir hin!

Ich freue mich auf Euch!

