Wo der urlaub
zu hause ist
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ReisefreundInnen!
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Ihren KundInnen und Gästen stets individuelle und maßgeschneiderte Reisen zu den unterschiedlichsten Destinationen
anzubieten. Um diese Aufgabe in Zukunft noch besser erfüllen zu können, gemeinsam mit Ihnen weiter zu wachsen und neue Ziele anzusteuern, haben wir
eine eigene Facebook-Fanseite ins Leben gerufen. Sie finden uns ab 5. November auf facebook.com/inmeinreisebuero.

Nur gemeinsam haben wir die Chance, in einem sich ständig verändernden Markt noch erfolgreicher zu werden.

Urlaub im Reisebüro
WO DER URLAUB ZU HAUSE IST:
NÄMLICH IN IHREM REISEBÜRO!
Was also liegt näher, als auch andere an Ihrem „Urlaubsalltag“ teilnehmen zu
lassen? Wir bieten Ihnen deshalb die einzigartige Möglichkeit, Ihr Reisebüro
persönlich auf facebook.com/inmeinreisebuero vorzustellen.
Posten Sie ein lustiges, kreatives, originelles, treffendes Foto von sich und
Ihrem Reisebüro oder gemeinsam mit Ihren ReisebüromitarbeiterInnen
auf unserer Seite facebook.com/inmeinreisebuero. Zusätzlich bitten wir Sie,
unsere Seite zu liken, Ihre FreundInnen ebenfalls dazu einzuladen und, um noch
mehr KundInnen zu aktivieren, Ihre Fotos auch auf Ihrer eigenen ReisebüroSeite zu posten. Zu gewinnen gibt es einen Traumreise-Gutschein im Wert
von 500 Euro*!
Die gelungensten und besten Fotos stellen wir auf
facebook.com/inmeinreisebuero mit Infos und
Fakten zu Ihrem individuellen Reisebüro vor.

POSTEN, LIKEN, TEILEN

Sie und wir, wir lieben unsere Arbeit und freuen uns über viele zufriedene
KundInnen. Aber ohne Aufmerksamkeit können wir unsere Botschaft nicht
mit anderen teilen. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Aktivitäten auf unserer
Facebookseite teilen und liken und damit wieder mehr KundInnen für
individuelle und maßgeschneiderte Beratung im Reisebüro begeistern!
Sonnenklare Grüße,

Ihr Fachverband der Reisebüros
* Infos zum Gewinnspiel/Teilnahmebedingungen: Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert.
Gewinnspieldauer von 5. November 2018 bis 5. Jänner 2019. Der Gewinner/Die Gewinnerin wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit per Ziehung ermittelt und von uns schriftlich
verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Die von Ihnen angegebenen Daten werden für die Bearbeitung des Gewinnspiels im Rahmen
der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

