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„Amerika erleben“ (www.amerika-erleben.eu)
Exklusiv bei Amerika erleben - ganz nach unserem Motto: „Reisen so individuell 
wie Sie“ können Sie bei uns eine komplette Reise organisieren lassen oder nur 
Bausteine buchen, egal ob Sie nur einen Teil Ihrer Reise organisiert haben wollen 
oder Ihre komplette Reise!

Unser USA und Kanada Angebot umfasst unter anderem: den Indian Summer / 
Laubfärbung in Neuengland erleben, Musik-Reisen wie zum Country Music-Festi-
val nach Nashville oder zum Jazz-Festival nach New Orelans, die Route 66 mit der 
Harley erkunden, ein Ranch-Urlaub in Arizona, Wandern in den Rocky Mountains, 
„Whale-Watching“ auf Vancouver-Island, Golfen oder Skifahren in den schönsten 
Resorts der Rockies – erleben Sie Nordamerika einmal anders. Es gibt kaum et-
was, was wir nicht für Sie auf die Beine stellen können!

Selbstverständlich organisieren wir auch Ihren Badeurlaub in Florida, die Rund-
reise durch traumhafte Nationalparks, eine Shopping-Tour in New York oder den 
Aufenthalt im Nordosten der USA während der Laubfärbung

Wir kümmern uns um alles: von der Vorbereitung Ihrer Traumreise über die not-
wendigen Versicherungen bis hin zu privaten Stadtrundfahrten. Nutzen Sie unsere 
Erfahrung!

Übrigens: Bei uns sind Sie nicht nur eine Buchungsnummer, unser Spezialis-
tenteam garantiert beste Beratung für Ihre Nordamerika-Reise. Rufen Sie uns 
an, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder teilen Sie uns Ihre Reisewünsche ganz 
einfach über unsere Anfrageformulare mit. Selbstverständlich können Sie uns  
am Tegernsee auch persönlich für eine Beratung besuchen.

Erleben Sie unseren Premium-Service!

Sie möchten mit der Stretch-Limousine vom Flughafen abgeholt werden oder mit 
dem Hubschrauber  einen Ausflug von Miami auf die Florida Keys unternehmen? 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen exklusiv Ihren eigenen Guide an die Seite.
Uns sind so gut wie keine Grenzen gesetzt – fordern Sie uns!

„Südafrika Experience“ (www.afrika-erleben.eu) 
Für diese spezielle Region unserer Erde erstellen wir auf die Wünsche unserer 
Kunden zugeschnittene Reisepläne – von Aufenthalten in Gasthäusern entlang der 
Garden Route, hochwertigen Golf- und Weinreisen, ausgefallene Safari- & Camping-
Rundreisen bis hin zur Unterkunft in einer 5-Sterne-Lodge im Krüger-Nationalpark.

„Sportive Reisen“ (www.sportive-reisen.de) 
bieten wir spezielle Reisen zu den Themen Radfahren, Wandern, Skifahren, Segeln, 
Reiten, Skaten und vieles mehr an. Der Schwerpunkt von Sportive Reisen liegt auf in-
dividuellen Radreisen, bei welchen Feuer und Eis-Touristik der führende Anbieter für 
Fernradwege in Bayern ist. Bei den Skireisen liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika 
mit dem weltberühmten Champagner-Powder – dem lockeren Pulverschnee. Auch 
nicht so bekannte Skiregionen wie Steamboat Springs oder die Neuengland Staaten 
wurden getestet und ins Programm von Sportive Reisen übernommen und sind un-
ter www.usa-skireise.de zu finden. Neu ab der Saison 2012/13 wird Winter- und 
Skiurlaub in Bayern angeboten unter www.bayern-skireisen.de

„Gesundheitsreisen“ (www.feuer-eis-gesundheitsreisen.de) 
Ob in Form eines Wellness Wochenendes, eines Präventionsurlaubes, einer Kur  
oder einer Fernreise mit ärztlicher Begleitung – bei uns können Sie sicher sein,  
dass Sie von Spezialisten beraten werden. Neben allen bekannten Urlaubsklas-
sikern finden Sie bei uns zahlreiche Gesundheitsreisen für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse. Wir helfen Ihnen ebenfalls gerne bei der Zuschuss-Be-
antragung für eine Kur- oder Präventionsreise. Seit 2013 werden erstmals in 
Deutschland exklusiv von uns Radreisen mit Präventionskursen angeboten  
www.gesundheits-radfahren.de

Klassisches Reisebüro (www.feuer-eis-reisebuero.de) 
Selbstverständlich beraten und buchen wir auch alle gängigen Reiseveranstalter 
mit den typischen Pauschal- und Bausteinreisen weltweit.

Ein erfahrenes Experten-Team unter der Geschäftsführung von Birgit und Wolfgang Sarei-
ter steht dem Kunden jederzeit telefonisch oder per E-Mail mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt 
kaum etwas, was wir nicht für Sie auf die Beine stellen können!


