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Golling, 21. März 2012
ReiseZeit startet neuen „Bambini“-Club mit großem Gewinnspiel

Nilpferd sucht Namen
Im Reisebüro ReiseZeit in Golling freut man sich über tierischen Nachwuchs: Ein
kleines lila Nilpferd ist das Maskottchen des neuen „Bambini-Clubs“. Noch fehlt
aber ein Name für das Tierchen: Die ersten 40 Kinder, die ihren Tipp abgeben,
gewinnen einen Badeausflug ins Aqua Salza Golling.
Ferdinand, Nilo oder Bambino – die Wahl fällt schwer, doch allzu lange soll das
putzige Nilpferd nicht auf seinen Namen warten müssen. Gerald Eckhardt vom
Reisebüro ReiseZeit in Golling hat einen Favoriten, verrät ihn aber nicht: „Die
teilnehmenden Kinder entscheiden ganz alleine darüber, wie das Maskottchen
heißen soll. Bis Ende Mai kann noch online auf unserer Homepage www.reisezeit.at abgestimmt werden. Wir sind sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht.“
Neuer „Bambini“-Club
Das Maskottchen ist zugleich der Chef des neuen „Bambini“-Clubs, mit dem das
Reisebüro ReiseZeit in den Frühsommer startet. Alle Kinder zwischen 0 und 16
Jahren, die gerne in Urlaub fahren und Ferien lieben, können Mitglied werden. „Auf
die Kinder warten viele Club-Vorteile wie etwa eine Überraschung zum Geburtstag,
ein Urlaubssackerl für die Ferien und die Bambini-Post. Außerdem werden sie
rechtzeitig über Gewinnspiele informiert“, so Gerald Eckhardt. Schon ab 1. Juni
können alle „Bambini“-Clubmitglieder an einem großen Malwettbewerb
teilnehmen. Die Club-Mitgliedschaft ist kostenlos und anmelden kann man sich im
Reisebüro ReiseZeit.
Unvergesslicher Familienurlaub
Das Reisebüro ReiseZeit in Golling hat einen großen Schwerpunkt auf das Thema
„Reisen mit Kindern“ gelegt. „Wenn es darum geht, die schönste Zeit im Jahr zu
planen, sollte man keine Kompromisse eingehen“, so Gerald Eckhardt, der selbst
Vater von zwei Kindern ist. „Es gibt auch für diesen Sommer tolle Angebote und
Möglichkeiten für Familien, einen rundum erholsamen Urlaub zu verbringen. Am
besten einfach vorbei schauen und informieren.“ Das kleine Nilpferd hat schon
vorsorglich seine Badehose angezogen: Der nächste Familienurlaub kommt
bestimmt. Und damit das Warten nicht zu lange dauert, gibt’s im Reisebüro
ReiseZeit eine große Spiel- und Mal-Ecke für die Kinder und jede Menge
Abwechslung im neuen „Bambini“-Club.
Mitmachen und gewinnen – so geht’s:
Online abstimmen unter www.reise-zeit.at und einen Badeausflug in das Aqua
Salza Golling gewinnen.
1. Preis: Familienkarte für das Aqua Salza Golling
2. bis 20. Preis: Tageskarte für das Aqua Salza Golling
21. bis 40. Preis: 3-Stunden-Karte für das Aqua Salza Golling

