Dankeschön

Willkommen

Geschätzte Atlas-Tours Kunden, liebe Partner und Freunde

Geehrte Atlas-Tours Kunden, liebe edelline Kunden

Vor zwei Jahren haben meine Frau und ich beschlossen, die
Atlas-Tours Busreisen in die edelline Gruppe zu integrieren
und die Unternehmung über eine begrenzte Zeitdauer zu
leiten.

Vorerst bedanken wir uns von ganzen Herzen bei Esther
und Erich Steiner für die Zusammenarbeit in den letzten
zwei Jahren. Wir haben zwei Persönlichkeiten kennen- und
schätzen gelernt und dabei von ihren grossen Erfahrungen
im Busreisegeschäft profitiert!

Mit der im Herbst 16 eingeleiteten Erweiterung der Geschäftsleitung der edelline ag ist die Basis geschaffen worden, dass wir uns per Ende 2016 vom operativen Geschäft
zurückziehen können. Allerdings werden wir bis Ostern
2017 noch einige Reisen persönlich begleiten und für Sie
da sein!
Freuen Sie sich mit uns, dass das Atlas-Tours Programm
auch 2017, weitergeführt wird. Die edelline ag hat unser
vollstes Vertrauen und ist Garant für die gleiche Leidenschaft, der wir uns bisher verpflichtet gefühlt haben.
Viele Jahre durften meine Frau und ich uns für Sie als geschätzter Kunde, für die Mitarbeitenden und die Branche als
Unternehmer engagieren. Was bleibt sind viele unvergessliche Erlebnisse, Glücksgefühle und Genugtuung beim Anblick unserer zufriedenen Kunden aber auch Erinnerungen
an grosse Herausforderungen.
Loslassen wird nun für uns beide, meine Frau Esther und ich,
die nächste anspruchsvolle aber auch kostbare Erfahrung.
Die Atlas-Tours war für uns beide ein Geschenk, das wir mit
Ihnen über viele Jahre geniessen durften. Dafür danken wir
Ihnen herzlich und wünschen Ihnen in Zukunft alles Gute,
viel Freude und spannende Reisemomente.
Herzlichst
Esther & Erich Steiner

Als Atlas-Tours Kunde durften wir Sie in den letzten Jahren
in unserer edelline Gruppe begrüssen und Sie von unseren
Reise-Programmen und Dienstleistungen überzeugen. Sei
es unter dem «Label» Atlas-Tours oder edelline. Herzlichen
Dank für Ihr Vertrauen und Treue!
Wie sieht die Zukunft der Atlas-Tours innerhalb der edelline
Gruppe in Zukunft aus?
• Das Atlas-Tours Jahres-Programm 2017 wird Mitte Februar 2017 an unsere Kunden versandt. Was Sie erwartet
sind neue aber auch bewährte und beliebte Feriendestinationen, welche wir in gewohnter Atlas-Tours Qualität
anbieten.
• Esther und Erich Steiner werden auch 2017 einige Reisen
persönlich begleiten und die Reiseleitung übernehmen.
• Sie als unser Kunde werden laufend über die geplanten Aktivitäten zeitgerecht informiert und dokumentiert werden.
• Wir bleiben unseren Werten treu; Leidenschaft, Professionalität, Zuverlässigkeit im Dienste unserer Kundschaft
Wir freuen uns auf Sie!
Christoph Bührer & Simon Dreyer

