
Herzlich Willkommen in unserer treuen Reisewelt 2023 
Ein herzliches HALLO aus Ohmbach, in der schönen Pfalz, und ein dickes Dankeschön an alle 
Gäste die auch vor, während und nach den schlimmen Jahren mit uns unterwegs waren. Wir hof-
fen es geht Euch soweit gut und ihr habt trotzdem wieder Lust zu Reisen?!  

Dank Eurer Reiselust sind wir, trotz vieler Flugprobleme, Pandemien und politischen Unruhen, 
gut über das Jahr 2022 gekommen. Ich hoffe das wir weiterhin mit Eurer/Ihrer Unterstützung, um 
auch in diesem Jahr erfolgreich am Reisemarkt bestehen zu können. Denn ohne Euch als treue 
oder neue Kunden gibt es keine GRABO-TOURS-Reisen in die weite und schöne Welt. Es gibt 
noch so viel Neues zu bestaunen und zu entdecken... 

Mit unserem aktuellen Reisekatalog antworten wir auf die Kundenwünsche nach mehr Reisen mit 
“näheren“ Zielen. Sizilien, Rom, Oslo, Island, Toskana oder Schottland sind feste Bestandteile 
unseres Flugprogrammes geworden. 

Für unsere abenteuerlustigen Gäste haben wir wieder etwas Besonderes zusammengestellt: Be-
such der Weltwunder in Ägypten und Nepal und die zweiten Rundreisen durch Kolumbien und 
Bali, die in den letzten Jahren ein toller Erfolg waren. Die neue Rundreise durch Thailand wird 
klasse. Super spannend wird Malaysia mit Borneo. In Europa runden die Amalfi Küste, Städtetour 
nach Rom und Oslo unser Jahresprogramm ab. 

Wir arbeiten, mittlerweile fast weltweit, mit Agenturen und Partnerbüros vor Ort zusammen und 
gemeinsam mit unseren hoch motivierten Reiseleitern und unseren Helferteams vor Ort werden 
unsere individuellen Reisen erst ermöglicht.  

GenießenÊwirÊdasÊLebenÊsolangeÊundÊsoÊgutÊwirÊkönnen! 

Also nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und tauchen Sie ein in unsere neue, bunte Reisewelt 
2023 (…dieses Jahr leider etwas verspätet?!). 
 

Ihr/Euer  

 

 

 
 

(Wolfgang Grabowski  +Team)  

Ich gebe seit über 40 Jahren mein/unser Bestes, um für jeden seine Traumreise zu finden und 
durch zu führen aber ohne Ihre/Eure Treue und Unterstützung geht es nicht..!   
 

P.S.: Besonders zu empfehlen ist unsere Karibikreise nach Kuba, tolle Griechenland Rundreise sowie die 
Nilkreuzfahrt mit Besichtigungen in Ägypten.  

Viva la Vida – es lebe das Leben!! 
P.S.: Wenn Sie keine Informationen mehr von uns bekommen möchten, können Sie jederzeit eine einfa-
che E-Mail senden oder kurz anrufen: Tel.:06386/7744    

Bitte informieren sie sich auf unserer Homepage www.grabo-tours.de über Veränderungen.  

Auch dieses Jahr erinnern wir Sie/Euch daran eine Auslandskranken Versicherung und unbedingt eine 
Reiserücktrittversicherung bei einem Unternehmen Ihrer Wahl abzuschließen (z.B. ADAC, Banken/
Sparkassen. Reisebüros, direkt bei Eurer/Ihrer Versicherung oder über uns bei der Hanse Merkur).  

Seit einiger Zeit häufen sich die Probleme mit der Beförderung von Batterien und Akkus für elektrische 
Hilfsmittel. Manche Fluggesellschaft hatten die Mitnahme schon verweigert. Somit bitten wir Sie alle Elekt-
rorollstühle, größere elektrische Hilfsmittel und sonstiges Zusatzgepäck bei uns anzumelden. Eine Bestäti-
gung der Flugtauglichkeit von Batterien und Akkus, in englischer und deutscher Sprache sind mitzuführen. 

Es gibt immer öfters Flugverschiebungen oder Verspätungen, deshalb seien Sie bitte rechtzeitig am Flug-
hafen. Die Bahn ist oft verspätet und auf den Straßen ist mit Staus zu rechnen.   

Wir versuchen Alles um schon den Start in unseren Urlaub reibungslos zu gestalten. 
 

Gute und gesunde Reise! 



Dieses Jahr gibt es einen “späten“ 
GRABO-Frühbucherrabatt von 3%  
auf den Grundreisepreis, wenn die Buchung 
vor dem 20.01.23 eingeht und nach Erhalt  
der Reisebestätigung die Anzahlung 
geleistet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Hawaiihemden Laden im Internet von 
S-8XXXL voller buntem Lebensgefühl: 


