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Herzlich Willkommen in unserer friedvollen  

Reisewelt 2019 
Sie sind auf unserer GRABO-TOURS-Seite des 
aktuellen Reisekataloges 2019. 

Wir haben auch in diesem Jahr viele neue, 
hochwertige Reisen nach Europa, Afrika, dem 
Fernen Osten sowie traumhafte Kreuzfahrten 
vorbereitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch 2019 versuchen wir, möglichst für jeden 
Urlaubsgeschmack etwas anzubieten: 

Ob Flugreisen, Kreuzfahrten, Fotosafaris, Kul-
turtrips, Badeurlaube oder Abenteuer in Ugan-
da, unsere Reisewelt bietet immer wieder inte-
ressantes für “ALLE“, die etwas abseits der 
normalen Reisewege, ob mit oder ohne Behin-
derung, bestaunen und erleben wollen. 

Natürlich gibt es auch für uns Beschränkun-
gen, aber diese wollen wir mit unseren Grup-
penreisen, unseren dynamischen Reiseleitern 
und Helferteams tagtäglich bezwingen. Ge-
meinsam können manche Barrieren überwun-
den werden und jede Menge Spaß, Unterhal-
tung und vielseitige Kulturen kommen noch 
dazu. Bei uns gibt es keine Altersbeschrän-

kungen, Hauptsache der Geist ist flexibel und 
tolerant für alles Neue, Fremde und Exotische. 
Unsere lebendigen Reisen sind Nichts für 
“Urlaubsmuffel“, sondern für kontaktfreudige 
Gäste welche die Welt erleben wollen.  

Auf unseren Reisen gilt auch 2018/19, nach 
über 30 Reisejahren, das Ziel:  

Geht nicht - gibt’s (fast) nicht… 

 

...das ist unser Motto und bevor wir nicht alles 
gesehen haben, reisen wir weiter! Wer reist 
der rostet nicht, ob mit oder ohne Rollstuhl. 
Ein herzliches Dankeschön gilt unserer Büro-
mannschaft und der besten aller Ehefrauen: 
Meiner Jutta! 

...einmal um die ganze Welt! 
 
 

Danke auch allen ehrenamtlichen Begleitern, 
Helfern, Helferinnen und unseren freiberufli-
chen Reiseleitern Thomas von Meerane, Juli-
an aus Sofia, Sven aus Berlin und Petra aus 
der Pfalz, die hoffentlich auch 2018 mit Euch 
und uns die Welt “erlebbar“ machen.  

Urlaub, Kreuzfahrten, Tiersafaris oder Kultur-
reisen, gemeinsam ist alles möglich.  

Ich wünsche allen auch in diesem Jahr viel 
Spaß beim “Schmökern“ in unserer aktuellen 
Reisewelt und hoffentlich sehen wir uns ir-
gendwann bei einem Erlebnisurlaub 2017 mit  

GRABO-TOURS-REISEN…! 

Schöne Ferien und endlich Frieden auf Erden 

Ihr/Euer 
 

Wolfgang Grabowski  +Team 
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GRABO-TOURS-REISEN 
66903 Ohmbach   
Rennweilerstr. 5 
 

Tel.: 06386/7744 
Fax: 06386/7717 
 

E-Mail: info@grabo-tours.de 
Internet: www.grabo-tours.de 

 

Einmal um die ganze Welt! 
Auf unseren weltweiten Reisen können wir 
Euch/Sie überall hin bringen, wo es interes-
sant, schön und für Rollstühle  öfters 
“ungeeignet“ ist.  
Wie wäre es mit üppiger Blumenpracht auf 
Jersey, Gletscher in Argentinien oder eine 
Rundreise durch Andalusien, ein Guiness in 
Dublin oder  Mariachi und Tequila in Mexiko?  
Wohin wir auch reisen, unsere dynamischen 
Helferteams vor Ort und Reiseleiter begleiten 
uns während der gesamten Reise und brin-
gen uns zu den schönsten Plätzen dieser 
Welt: z.B. Tansania mit spannenden Fotosafa-
ris, den kulturellen Höhepunkten Südameri-
kas, zu lebhaften Metropolen in Europa, USA, 
Asien oder zu exotischen Landschaften auf 
Hawaii und (NEU) Georgien. Gorillas hautnah 
in Uganda und Samba in Brasilien und Kuba... 
All dies können wir erleben und bestaunen, 
fotografieren, genießen  und dazu gibt es 
noch herrliche Traumstrände, mit romanti-
schen Sonnenuntergängen..! 
Natürlich gibt es leckere, lokale Köstlichkei-
ten und Spezialitäten aus Küche und Keller 
und, und …! 
Es gibt immer wieder neue Ziele und so sollte 
eigentlich für jeden Etwas dabei sein. 
Unsere freiwilligen Helfer und Helferinnen 
kommen aus allen Berufs- und Studienspar-
ten und sollen “zusätzliche“ Hilfe für unsere 
Gäste sein. Sie sind keine speziellen Pflege-
personen, aber sie haben das Herz am rech-
ten Fleck und helfen so gut es eben geht. Vor 
Ort werden wir durch hilfreiche Hände er-
gänzt und alle zusammen bilden ein buntes 
Gemisch von jungen Leuten, bei denen es nie 
langweilig wird…! 

Geht nicht – gibt’s nicht! 

 
 

 

Rollstuhlreisen! 


