
Eine Reise buchen kann jeder -  
aber den Veranstalter kaufen....?

travel to wow.



Buchen Sie nicht einfach 
eine Reise  - werden Sie 
Mitbesitzer der edelline!
Wir möchten rund um die edelline ag den Memberclub blueline member aufbauen, um die nächsten Entwick-
lungsschritte zu finanzieren. 

Der Club wird geführt von einem eigenständigen Vorstand, zusammengesetzt aus bekannten Persönlichkeiten 
aus dem Umfeld der edelline.

Die Einzelmitgliedschaft kostet jährlich CHF 1‘490.00, gilt für ein volles Kalenderjahr und kann jederzeit abge-
schlossen werden. Möchten Sie zusammen mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin von den Vorzügen der Mitglied-
schaft profitieren, betragen die jährlichen Kosten CHF 1‘990.00.

Die Mitgliedschaft kann jährlich gekündigt werden.



Von diesen Vorteilen  
profitieren Sie als  
blueline Member
-  Jährlicher Rabatt von CHF 750.00 einsetzbar auf allen 
    Leistungen der edelline ag: ausgeschriebene Reisen, 
    Reisebürodienstleistungen, Gruppenreisen, 
    Fahrzeugvermietungen.

-  20% Rabatt auf alle ausgeschriebene Reisen 
    (nur gültig für Member).

-  15% Rabatt auf Reisebürodienstleistungen 
    (nur gültig für Member).

-  10% Rabatt auf Fahrzeugvermietungen. 

-  Sie werden vor allen anderen Kunden mit dem 
    Jahresprogramm bedient und haben so die garan-
    tierte Möglichkeit, die gewünschten Angebote sicher
    reservieren zu können.

- Wir schenken pro Mitgliedschaft eine Aktie der  
    edelline ag.

-  Sie werden mindestens einmal pro Jahr zu einem
    exklusiven Treffen mit einem unserer Gastgeber ein-
    geladen (Benedikt Weibel, Regula Rytz, Thomas 
    Ulrich, Sven Montgomery, u.a.) und erhalten ein 
    persönliches Geschenk.

- Sie werden einmal pro Jahr auf einen Tagesaus- 
    flug nach Wahl eingeladen.

- Jährliche Einladung zu einem exklusiven Anlass  
  nach Wahl zu aktuellen Themen rund um 
    Reisen und Erlebnis.

Vertrauen Sie uns nicht nur Ihre wertvolle Freizeit an, 
sondern werden Sie Teil der edelline ag, einem der auf-
regendsten Erlebnisveranstalter der Schweiz.

Member gets Member

Langfristige Perspektive als 
Member und Aktionär

Wenn Sie ein Mitglied für den Memberclub blueline 
member werben, schenken wir Ihnen zusätzlich 
einen Gutschein zum Bezug von Leistungen bei der  
edelline ag im Wert von CHF 150.00.

Als Member und Aktionär der edelline ag können Sie 
Teil eines spannenden und dynamischen Unterneh-
mens in der Reise- und Erlebnisbranche werden und 
haben die Chance, aktiv Einfluss zu nehmen.

- Einmal pro Jahr Einladung  zu einem Apéro am  
  Hauptsitz Bern mit dem CEO und Mitarbeitenden  
    der edelline ag zum persönlichen Austausch.

- Teilnahme an der jährlichen Verlosung eines Reise- 
   gutscheins im Wert von CHF 2‘500.00



Nächste Schritte
Beantragen Sie Ihre Mitgliedschaft unter:
www.edelline.ch/blueline-member oder telefonisch 
unter 031 978 00 00 oder per eMail an info@edelline.ch 
mit dem Betreff «blueline member». 

edelline ag
Könizstrasse 161 | 3097 Bern-Liebefeld | +41 31 978 00 00 | info@edelline.ch | www.edelline.ch

Wir schaffen Erlebnisse. Einfach mehr.

Folgen Sie uns auch online!

@edellineag @edelline_ag


