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 rüf exklusiv Motovacances bietet geniessen” zu ebenL
 dein darauf “achte Motto dem Unter 
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  glich.öm ist vieles muss,
 Nichts Motorradfahrern. anderen mit zusammen ieS

 sind Walhalla Motorrad diesem In sind. stenäHotelg
 anderen vielen von einer ieS wo Motorradurlauben,

 von sich unterscheidet Chamauche 
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 .cherüHandt und scheäettwB
  adezimmer,B eigenen einem mit ausgestattet

 sind chlafzimmerS umigenäger Die endern.S
 deutschen mit Fernsehen es gibt Auch chwimmteich.S
 eigenen einen und errassenT mehrere Aufenthaltsraum,

 behaglichen einen berü gtüverf Hotel 
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  website. unsere hierzu
 ieS esuchenB glich.öm Arrangements andere sind

 Ebenfalls p.p.. € 435 lediglich ieS bezahlen Personen 4
 ab ruppenG rüF p.p.. € 495 gtäbetr bernachtungen)Ü

 (6 agesaufenthaltT7- einen rüf Preis 

 billiger. ist bleiben zuhause Nur Wein. und
 ierB imonade,L Mineralwasser, ee,T Kaffee, inbegriffen:

 sind nkenäetrG An ngen.Gä 4 oder 3 mit üAbendmen
 ein und unterwegs rüf unchpaketL zusammengestelltes

 eliebenB eigenem nach ein ck,ühstüFr
 reichhaltiges ein lt:äenth Dieser all-inklusiv-Preis. ein ist 
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. mieten ngeräMotorradanh einen oder Vogesen

 den in eispielB zum machen, Zwischenstopp einen
 treckeS halber auf steGä unsere dass ist, passiert fterö

 immer Was hrt.äf Motorhotel unserem zu itt”R einem
 “in jeder nicht dass vorstellen, uns wir nnenök andschaftL

 chtigenäpr der in Wetters nenösch immer fast des
 rotzT Ecke. chsteän die um nicht liegt 
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 ist. glichkeitöM

 eine auch tanken” uftL “frische dass so trassen,S
 breiten geraden, an nicht es mangelt rlichüNat

 sind. Postkartenmotive gleich die Aussichten,
 wunderbare und d-FrankreichsSü Klima

 herrliche das ieS geniessen Hier sse.äergpB
 grossartige berü und chluchtenS durch

 fahren ieS Provence. der gelüH nenösch die und
 Alpen der sseäergpB die berü ourenT die hrenüf

 tandortS einzigartigen unserem Von starten.
 ieS Uhrzeit welche um und fahren ieS ourT

 welche selbst, entscheiden ieS elieben.B seinem
 nach jeden rüf gedruckt): und (digital agestourenT

 25 als mehr aus Auswahl eine gibt Es km.
 380 bis 150 zwischen variieren agestourenT 

<- apostrof 
eruit zien te 
krijgen !!!!

folder MV NL 01_17.indd   2 07-02-17   21:51

 


