AW: Feedback zu Ihrer Reise mit Anita Tours India
Von:

"wbriessmann@t-online.de" <wbriessmann@t-online.de>

An:

"Albert Schneider" <Schneider.Albert@gmx.de>

Datum:

17.05.2014 16:06:16

Lieber Herr Schneider,
sie haben recht. Der Alltag hat einen viel zu schnell wieder.
Ihre Reise durch Rajasthan haben wir im Internet verfolgt, teilweise hatten wir die selben Hotels wie Sie.
Unsere erste Indienreise durch den Staat Rajasthan vom 17.03.2014-07.04.2014 hat uns sehr gut gefallen.
Mit Anita Tours waren wir sehr zufrieden. Vom Erstkontakt bis zur Heimreise haben uns Anita und Bengali sehr
gut beraten und betreut. Zu Beginn unserer Reise haben uns Anita und Bengali bei sich zu Hause mit Tee und
Gebäck empfangen und die Reiseroute besprochen. Zur "Halbzeit" unserer Reise hat sich Bengali telefonisch
erkundigt und auch als wir eine Autopanne hatten.
Vielen lieben Dank an Bengali und Anita.
Unser Fahrer war Rakesh. Auch an Rakesh einen lieben Gruß und vielen herzlichen Dank.
Mit Rakesh, als Fahrer, waren wir sehr, sehr, sehr, sehr, zufrieden. Er ist ein sehr guter und sicherer Fahrer
- THE BEST DRIVER IN INDIA- und hat sich immer nach unserem Wohlbefinden erkundigt.
Da wir gerne in einheimischen Restaurants essen, haben wir Rakesh gebeten uns welche zu zeigen. Er hat uns
dann immer in super leckere Restaurants gebracht und wir haben oft mit ihm zusammen wunderbares indisches
Essen genossen.
Auch das indische Frühstück ist super lecker. Meist haben wir nicht im Hotel gefrühstückt sondern mit Rakesh
indisches Frühstück genossen.
Das vermissen wir sehr.
Auch bei den Hotels war Rakesh uns eine sehr große Hilfe. Wir hatten bis auf die ersten Tage in Delhi kein Hotel
vorgebucht.
Wir haben uns von Rakesh zu den Hotels seiner Wahl bringen lassen, haben das Zimmer gesichtet und uns
dann entschieden.
Bis auf ein oder zwei Hotels waren diese wirklich super.
Z. B. Agra Hotel Ray of Maya; in Khajuraho Hotel Surya, in Jodphur Kuchahaman Haveli
Das Hotel in Ranakpur (in dem Sie auch waren) hat uns auch super gefallen. Und auch, dass Rakesh uns neben
dem Tempel diesen wunderschönen See gezeigt hat.
In der Umgebung von Jaisalmer hat uns Rakesh ein kleines Fort gezeigt mit vielen Pfauen. Der
Sonnenuntergang dort war wunderbar.
Fast jede unserer Stationen hat uns gefallen. Besonders die Städte Jaisalmer & Umgebung, Jodphur, Udaipur.
Auch den Aufenthalt bei einer Familie in Todgarh (Amar Villas) möchte wir hervorheben. Wir haben mit den
Kindern indisch gekocht und am Abend gemeinsam ein indisches Gesellschaftsspiel gespielt. Auf jeden Fall
wollen wir dort bei unserer nächsten Indienreise einen längeren Aufenthalt einplanen. Die Landschaft rund um
Todgarh ist sehr schön und ruhig (kein Autolärm) und die Familie Chouhan ist super nett.
Wie schon oben erwähnt hatte wir eine kleine Autopanne mit Rakeshs super schönen Ambassador. Für uns war
es ein Abenteuer und Rakesh hat sich super schnell um alles gekümmert, damit die Reise weitergehen kann.
Lieber Rakesh,
du bist ein super guter und sicherer Fahrer und hast dich um alles wunderbar gekümmert.
Vielen lieben herzlichen Dank dafür.
Auch Ihnen Herr Schneider vielen Dank für Ihre Hilfe und Tipps.
Anita Tours -Anita & Bengali- und Rakesh als Fahrer können wir nur weiterempfehlen.
Liebe Grüße
Steffi & Walter

-----Original-Nachricht----Betreff: Feedback zu Ihrer Reise mit Anita Tours India
Datum: Thu, 01 May 2014 08:42:24 +0200
Von: "Albert Schneider" <Schneider.Albert@gmx.de>
An: wbriessmann@t-online.de

Liebe Frau und Herr Briessmann,
es ist schon wieder einige Zeit her, dass Sie von Ihrer Reise nach Indien zurückgekehrt sind. Ich hoffe gesund
und munter und mit einer Vielzahl bewegender und vor allen guter Eindrücke und Erinnerungen.
Auch ich bin am 20. 3. wohlbehalten wieder hier in Deutschland angekommen. Mit 5 weiteren Freunden habe
ich ein 20-tägige Tour durch Rajasthan unternommen (siehe: www.asleben.de/rajasthan.html)
Ja, es geht Ihnen vermutlich nicht anders als mir und vielen anderen Reisenden. Kaum zu Hause, schon ist
man wieder in der gewohnten Routine. Die Urlaubsbilder werden kurz durchgeschaut, aber die täglichen
Aufgaben privat und im Beruf lassen einem kaum Zeit dafür.

Darf ich Sie trotzdem heute um 5 oder 10 Minuten Ihrer wertvollen Zeit bitten?
Wie war Ihre Reise nach Indien?
Welche Eindrücke und Erinnerungen haben Sie mit nach Hause mitgenommen?
Wie war Ihr Fahrer, bzw. wie wurden Sie von Anita und Bangali empfangen und betreut?
Würden Sie mir ein oder mehrere Bild(er) von sich und Ihrem Fahrer, oder andere Bilder, die Sie besonders
mit Indien verbindet für meine Internetseite Gästebildern: http://www.asleben.de/a-gaestebilder.html
zusenden ?
In welchen Hotels sind Sie abgestiegen? Würden Sie diese Hotels anderen Gästen weiterempfehlen?
Welche Tipps oder Empfehlungen möchten Sie anderen Gästen mit auf die Reise mitgeben?
Gibt es Kritik? Was sollte Fahrer bzw. Anita und Bangali besser oder anders machen?
Bitte schreiben Sie mir ganz offen. Ihr Feedback ist für mich wichtig, denn meine Empfehlung für
AnitaToursIndia baue ich auch auf Ihre Worte auf.
Seit kurzen gibt es auch bei www.holidaycheck.de und www.indienaktuell.de die Möglichkeit eine Bewertung in
einem öffentlichen Forum abzugeben.
http://www.holidaycheck.de/reisetipp-Reiseinformationen+Anita+Tours+India-zid_176649.html
http://www.indienaktuell.de/directory/detail/anita-tours-india
Herzliche Grüße Albert
PS
Haben Sie noch Rupee mit nach Deutschland gebracht?
Ich sammele diese „Überbleibsel“ einer Indienreise, um sie bei meinem nächsten Beusch dem H.E.L.G.O.
Projekt zur Verfügung zu stellen.
Selbst kleine Scheine oder Münzen dienen dann wenigsten einem guten Zweck und können in Howrah /
Kolkata direkt für den Kauf von Lebensmittel oder anderen nützlichen Dingen eingesetzt werden.
Ich sage VIELEN DANK für Ihre Zusendung.
--Albert Schneider
Hoechster Strasse 7
65203 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 - (0)611-690 1910
mobil: +49 - (0)176 96 913 570
Besuchen Sie bitte auch folgende Seiten:
Please vist the following internet pages:
http://www.asleben.de
Meine private Homepage mit interessanten Informationen zum Thema Indien und H.E.L.G.O. e.V.
http://www.helgo-ev.de
= A way out of child labor in Kolkata
http://anitatoursindia.com/wordpress
= Your private Tourist Driver in North India

