Kick-off, Tagung,
Seminar, Schulung
oder Incentive …
... auf Sardinien?
Sardinien ist Lernen ...
... und wir sorgen für
beste Bedingungen.

So vielfältig wie die Insel sind
Ihre Möglichkeiten für erfolgreiche Veranstaltungen in
Sachen Training, Teambuilding,
Coaching etc.
Die außergewöhnliche Umgebung zeigt, dass Sie großen

Wert auf ein stimmiges Umfeld
und Arbeitsklima legen. Sie
ist damit ein nicht zu unterschätzender Motivationsfaktor.
Der Schlüssel liegt in einer
Programmgestaltung mit
ausbalancierten Arbeits- und
Erlebnis-Elementen.
Wir freuen uns auf ein
Gespräch mit Ihnen!

Wir sind Sardinien!
Oscarreisen ist seit 30 Jahren als Veranstalter für Sardinien-Reisen
auf dem Markt. Das bedeutet für Sie:
Wir haben die Erfahrung und das detaillierte Know-how für
ganz besondere Angebote
Wir sind ein kleiner, beweglicher Spezialveranstalter mit
besten Kontakten – so ermöglichen wir Ihnen maßgeschneiderte Programme in allen Dimensionen.
Wir sind der größte Golfreisen-Veranstalter für Sardinien.
Wir führen alle motorbegeisterten Kunden über die
schönsten Straßen der Insel – im Oldtimer, im Cabrio oder
auf dem Motorrad.
… und wir können noch mehr. Als Reisebüro machen wir auch
gerne Ihren schönsten Urlaub wahr. Besuchen Sie doch einmal
unsere Website und lassen Sie sich inspirieren.
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Ihr Team von Oscarreisen

Bäckergasse 8 · 86150 Augsburg
Telefon 08 21/5 09 55-55 bis -58 · Telefax 08 21/15 80 96
E-Mail info@oscarreisen.de · www.oscarreisen.de
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Tagung, Seminar, Schulung, Incentive ... und Meer
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Warum? Sardinien ist kein Massenziel, aber die
Insel hat alles, was man für Tagungen, Incentives,
Schulungen etc. braucht:

Sardinien ist Vielfalt ...

Sardinien ist Action ...

Schnelle Erreichbarkeit mit 1,5 bis 2 Flugstunden

Angenehmes Klima von März bis November
... und wir wissen wie und wo

Intakte Natur: sauberes Wasser, unberührte Berge
... mit Hotels für jeden Geschmack

Beste Infrastruktur

Tragen Sie auf Sardinien Ihren
Firmen-Golfcup im Rahmen einer
Inselrundfahrt zu 4 Plätzen aus.
Wir bringen Ihre Gruppe per Privatboot zu einsamen Buchten, die nur
über das Meer zu erreichen sind.
Dort werden Sie mit frischem Fisch
vom Grill verwöhnt.

Riesiges Freizeitangebot

Kulinarische Highlights

Die Vielfalt der Insel spiegelt sich in
den Programmen, die wir für Sie realisieren könnten. Anregungen gefällig?

... mit viel Tradition

Laden Sie Ihre Gruppe zu einem
Kochkurs ein – bei einem sardischen Küchenchef oder bei einer
„Mamma“, bei der man sardische
Gastfreundschaft erleben kann.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf jedem Level

Genießen Sie mit Ihrer Gruppe
ein klassisches Konzert in einem
antiken Amphitheater unter freiem
Himmel – oder, oder, oder ...

... in Küche und Keller

... beim Tagen und Treffen

