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Warum mit China Kaisertour

  

China ist für Europäer häufig sehr fremd – das ist spannend und erkenntnisreich, aber für uns
Reiseveranstalter auch herausfordernd. Eine gute Organisation und gewachsene Kontakte im
Land sind umso wichtiger. Wir haben uns spezialisiert auf das, was wir am besten verstehen,
und haben unsere Strukturen durch jahrelange Erfahrung darauf justiert. Ihre positiven
Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit diesem Idealismus einen besonderen Weg gehen.

  

Umfangreiches Angebot
Als local Veranstalter für Chinareisen vertreiben wir eines der umfangreichsten Programme.
China Kaisertour bietet von Experten ausgearbeitete Reiseformen und Routen in jeglichen
Variationen an. Sie können alle Rundreisen verlängern, können Privatreisen ab/bis China
buchen, sich individuelle Reiserouten ausarbeiten lassen oder sich eine speziell für Sie
entworfene, geschlossene Gruppenreise anbieten lassen.
Wir besitzen eine Individualreisen-Abteilung, in der wir Ihnen Reiseprogramme ganz nach Ihren
Vorstellungen erstellen. Sie müssen sich an keine vorgefertigten „Bausteine“ anlehnen. Ferner
können Sie die Rundreisen im Katalog nach Belieben verlängern.

  

Fachliche Kompetenz und Qualität
Die Mitarbeiter der Agenturen in China sind deutschsprachig und kennen sich durch Erfahrung
und permanente Schulung mit den Anliegen der deutschsprachigen Kunden bestens aus !
Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Aktivtät und Superservice haben unser Team groß
gemacht. 
Durch die kritische Auswertung unserer Kunden-Feedbacks haben wir unsere Produkte im
Laufe der Jahre optimiert und für die Reise nur renommierte Leistungspartner werden in unsere
Leistungskette einbezogen.  Wir sind stolz auf unsere äußerst niedrige Reklamationsrate. Ihre
Meinung ist uns wichtig !
Wir würden uns weiterhin nicht nur als Reiseveranstalter sondern viel mehr als Mittler der
Kulturen auftreten. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unseren Kunden neben den
touristischen Highlights auch das "authentische China" zu vermitteln.

  

Produktorientierte Werbung
Wir verzichten auf teure Werbung, die wir lieber in die Schulung unserer Mitarbeiter, die
Entwicklung unserer Partneragentur vor Ort und unsere Produkte investieren. Wir setzen
darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind und uns weiterempfehlen. Die erreichte Anzahl der
Reisenden zeigt uns, dass wir mit unserer Produktqualität auf dem richtigen Weg sind.
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