ORGANISATION DER CSCB - REISEN

EINLADUNG
CIRQUE DU SOLEIL, TOTEM, ALICANTE
Freitag, 10. August 2018 um 18H30
Zirkusreisen des „Cirque du Soleil“ in Europa, vor allem außerhalb von Großstädten, sind in
Spanien sehr selten. Wir möchten deshalb die Gelegenheit nicht verpassen, sie zu dieser
faszinierenden Show einzuladen. Wir waren so begeistert, als er vor ein paar Jahren Valencia
besuchte; und alle diejenigen die damals schon dabei waren können dies bezeugen.

Wir machen ihnen folgenden Vorschlag:
• BUS Abfahrt ab Teulada um
15:30 h
•
ab Pedreguer um 16:30 h

Es verbleibt uns noch genügend Zeit für einen Drink
oder Snack, denn die
Vorstellung beginnt pünktlich um 18h30,
sodass wir auch nicht allzu spät wieder zurückfahren.
Sofern wir genügend Anmeldungen erhalten, ergibt sich folgender Preis (Inkl. Fahrt und
Eintritt):
•
•
•

Klubmitglieder des CSCB
Nicht-Mitglieder (willkommen)
Kinder unter 12 Jahren

95.00 €
100.00 €
90.00 €.

Diesen Preis können wir nur garantieren (vorausgesetzt genügende Beteiligung) sofern wir die
Eintritts-Karten vor dem 20. Februar bestellen können. Deshalb meldet euch so rasch wie
möglich an. Nach diesem Termin werden die Preise bestimmt teurer werden.
Sobald wir genügend Anmeldungen erhalten haben, werden wir sie um eine entsprechende
Vorauszahlung bitten, damit wir die entsprechenden Eintrittskarten bestellen können.
Normalerweise verlangen wir keine Vorauszahlung, doch angesichts des Eintrittspreises kann
der Klub auch keine Kosten für spätere Annullationen oder Rückerstattungen übernehmen.
Sind sie bereit? Hélène nimmt gerne ihre Anmeldung entgegen entweder:
per Mail an : reisen@clubsuizo.info
oder per Telefon an 96 649 77 83 oder Handy 639 533 278.
• Unter Angabe: Abfahrt ab Moraira oder Pedreguer sowie für Kind(er) von 2 à 12 ans,
oder von 13 à 21 Jahren, oder über 65 Jahre (Kopie der Identitätskarte oder Pass).
Für weitere Informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung, und es würde uns freuen,
ihnen diesen unvergesslichen Abend zu organisieren.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Reise-Organisations-Team : Hélène et Rita
01.02.2018 CSCB/HH

