Individualreisen
Alaska | Kanada | USA
Island | Nordeuropa
Tel. +41 (0)33 438 80 86
lotti.pluess@chinooktours.ch
www.chinooktours.ch

CHINOOK TOURS: 25 JAHRE UNTERWEGS IN NORDAMERIKA
Ein Kontinent der Superlative, wo (fast) alles möglich ist und für Jeden etwas
bietet. Vom ewigen Eis hoch oben im Norden bis in den tiefen Süden zu Kakteen
und Wüsten – vom Atlantik zum Pazifik – von der Mega Metropole zur
menschenleeren Ghost-Town irgendwo draussen in der Prärie. Es gibt viele
Nordamerikas, die entdeckt werden wollen – wir führen Sie mitten hinein. Und
dabei machen wir nicht nur Halt bei den gängigen Touristenattraktionen, sondern
öffnen Ihnen Türen, hinter denen viel Unbekanntes, Interessantes darauf wartet,
entdeckt zu werden. Sei es zu Land, Wasser und/oder in der Luft – unser
Nordamerika wird Sie begeistern, so wie es uns auch immer wieder von neuem
während unseren Reisen begeistert. Sehr detaillierte Ortskenntnisse, die direkte
Zusammenarbeit mit Partner vor Ort und nicht zuletzt unsere Leidenschaft zu
diesem Erdteil gibt Ihnen die Gewissheit, Nordamerika vor und hinter den
Kulissen kennen zu lernen.
Nordamerika war, ist und bleibt der Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten.
Chinook Tours ist Ihr Buchungspartner für diese persönlichen, grenzenlosen Erlebnisse .

CHINOOK TOURS: 10 JAHRE UNTERWEGS IN ISLAND
Island, die Heimat von Vulkanen, Wasserfällen, schwarzen Sandstränden, heissen
Quellen, Gletscher und sagenhaften Nordlichter ist ganzjährig eine Reise wert. Die
Überraschungen die sie für ihre Besucher bereithält, könnten kaum unterschiedlicher
sein. Da wachsen Bananen und in kürzester Entfernung liegen Tonnen von Eis, aus
unzähligen Erdspalten entweicht heisser Dampf aus dem Erdinnern und daneben
führt ein riesiger Tunnel aus Eis in den Gletscher. Wir verfügen über ausgezeichnete
Landeskenntnisse – Anna von unserem Team ist Isländerin, sowohl per Auto wie
im Sattel, auch abseits der gängigen Touristenrouten. Zusammen mit unseren
Partnern vor Ort stellen wir kurze (Stopover) wie auch längere Island (Rund-)Reisen
zusammen.
Island war, ist und bleibt die Insel aus Feuer und Eis.
Chinook Tours ist Ihr Buchungspartner für diese heissen und kalten Erlebnisse.

Neu bei uns ist Skandinavien, welches durch seine oft noch unberührten,
weiten Landschaften, die hellen Nächte im Sommer und die tanzenden
Nordlichter im Winter seine Besucher in den Bann zieht. Dazu gehört auch
eine Reise mit den Hurtigruten Schiffen, ein Besuch am Nordkap, eine
Schlittenhundetour oder ein Schneeschuhtrip hinaus in die weisse
Unendlichkeit, die Inselgruppe der Lofoten, die bunten Häuser und fröhlichen
Menschen.

Die unendliche Vielfalt Nordamerikas, die Highlights abseits der Touristenströme in Island und Skandinavien in ein paar
Zeilen zu beschreiben ist unmöglich, diese aber in Ihre individuelle Reise einzubauen unsere tägliche Arbeit.
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Sie erhalten von uns Ihre ganz persönliche Reise zusammengestellt und organisiert. Dazu benötigen wir von
Ihnen 4 Infos: Dauer der Reise / ein ca. Budget / 2 Wichtigkeiten, die Sie sehen/erleben/besuchen wollen. Diese
4 Punkte verbinden wir zu einem (Bilder-) Rahmen. Anschliessend fangen wir an, die Fläche dazwischen Puzzleteil
um Puzzleteil, sprich Tag für Tag, auszufüllen. So entsteht Ihr persönliches (Reise)-Bild, sprich Ihre individuelle
Reise (im Mietwagen, Camper, per Schiff oder irgendeine Kombination).

Das Chinook Tours Team, welches Sie im Büro in Steffisburg persönlich bedient, stellt sich vor
Lotti Plüss (Firmeninhaberin): «Zuerst das Gastgewerbe und anschl. Tourismusmarketing von der Pike auf
gelernt, war ich jahrelang im Incoming Geschäft tätig – bis mich der Nordamerikavirus gepackt hat.
Das Werkzeug (Know-how) für das Zusammenstellen Ihrer individuellen Reise habe ich mir in meinen 12 Sommer,
in denen ich in Alaska gelebt habe, den Trekkings, Kanutouren und den zig Reisen kreuz und quer durch Westund Ostkanada und den USA geholt und hole mir immer wieder Neues dazu. Jährlich geniesse ich auch für ein
paar Tage die hellen Sommernächte Islands oder den Tanz der Nordlichter. Von den skandinavischen
Landschaften und Städten habe ich einiges bereist, anderes wartet noch darauf, entdeckt zu werden. Ich berate
Sie persönlich und stelle alle Reiseroutings selber zusammen».
Anna Michelsen: «Die Insel aus Feuer und Eis ist meine Heimat. Ihnen die unzähligen Schönheiten, auch abseits
der grossen Touristenströme zu zeigen, das macht mir Spass. Von Ihnen die Wünsche und Ideen von mir das
Wissen und die Leidenschaft zu meiner Heimat- das ist das Material, aus dem ich mit Ihnen zusammen Ihre ganz
individuelle Island Reise kreiere.
Christine Hofer: «Viele schöne und lehrreiche Erlebnisse sammelte ich auf meiner Weltreise, bei der mich
besonders Alaska und Kanada beeindruckt hat. Den Norden Europas erlebte ich sowohl auf verschiedenen
Landwegen, wie auch auf den Schiffen der Hurtigrute und in Island stand ich Gästen bei Bedarf vor Ort zur
Verfügung. Als langjährige Reiseleiterin, später Kundenberaterin bei versch. Nordamerika-, Island- und
Nordeuropa-Anbietern eignete ich mir ein vielseitiges Fachwissen an. Dieses gebe ich gerne an Sie weiter».
Nathalie Figi: « Die Islandpferde lockten mich einst auf die Insel und entfachten in mir einen Islandvirus, der
mich jährlich auf die Insel aus Feuer und Eis zurückholt. Ebenso faszinieren mich die skandinavischen Länder seit
Jahren immer wieder aufs Neue. Frische Energie tanke ich da am liebsten in einem Mökki am See, beim Pilze
sammeln und Angeln - oder das dänische Lebensgefühl Hygge leben. In den kanadischen Berge mit Ihrem
Champagner-Powder habe ich eine Zeit lang gelebt und mir da auch das Snowboardlehrer-Patent geholt. Neben
der Büroarbeit meiner Leidenschaft Reisen immer wieder Raum zu geben und Ihnen zu helfen, Ihre Reiseträume
zu verwirklichen, das ist für mich Faszination pur.»
Wichtig zu wissen
Wir arbeiten überall mit Partner direkt vor Ort zusammen. Die meisten von Ihnen kennen wir persönlich und
unsere sehr gute Zusammenarbeit besteht schon über mehrere Jahre hinweg. Damit haben Sie auch während
Ihrer Reise (in Notfällen) einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechspartner, in den meisten Fällen in
deutscher Sprache oder sogar in Schweizerdeutsch.
Unsere sehr detaillierten Landeskenntnisse holen wir uns nicht nur auf unseren Reisen durch Nordamerika, Island,
und Nordeuropa, sondern vor allem auch dadurch, dass wir vor Ort eine Zeit lang gelebt haben, respektiv leben.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin für eine persönliche Reiseberatung
(dieser darf auch ausserhalb der Bürozeiten liegen)
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