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Exklusive Touren in Prag
Private und individuelle Führungen auf Deutsch
An Ihrem Wunschtermin - in deutscher Sprache - fachkundig und unterhaltsam Fahren Sie nach Prag? Planen Sie alleine zu kommen oder wollen Sie Ihre Pragreise in
einer geschlossenen Gruppe mit Ihren Freunden oder Familie unternehmen?
Überlegen Sie eine private Tour in den Plan aufzunehmen! Sehenswürdigkeiten und
Themen für die StadtTouren in Prag gibt es mehr als genug. Vieles hängt davon ab, ob Sie
den ersten Eindruck von Prag bekommen möchten, ob Sie sich in Prag mehr oder weniger
schon auskennen, oder ob Sie sogar in Prag wohnen.
Sie können sich an große Reisebüros wenden und bei ihnen eine Stadtrundfahrt oder eine
Führung buchen. Oft ist so eine öffentliche Standardführung auch billiger. Auch in Prag gibt
inzwischen sogar Gratisführungen, meistens aber nur auf Englisch.
Ich organisiere für meine Gäste jedes Mal individuelle, auf Ihre Wünsche maßgeschneiderte,
Führungen und Programme. Die folgenden Preise dienen deswegen lediglich zur
Orientierung. Der endgültige Preis hängt immer von dem jeweiligen Programm ab.
Der Vorteil meiner Touren liegt nicht unbedingt im Preis, sondern in der Qualität der
Führung. Trotzdem kann Sie auch der Preis für private Touren in Prag angenehm überraschen.

Ich biete Ihnen an, Ihre persönliche Führung für Sie nach Maß zu schneidern. Kurze
zweistündige Führungen oder Stadtrundfahrten sind genauso möglich wie Tagesausflüge oder
auch die Reiseleitung über mehrere Tage in Prag oder in der Tschechischen Republik.
Ich biete allgemeine und thematische Führungen an. Sie werden für Sie ganz individuell
nach Ihren Wünschen vorbereitet. Dadurch variiert auch der Preis. Hier finden Sie einige
Preisangaben für Touren in Prag.

Schicken Sie doch ganz einfach Ihre Anfrage per E-Mail an mich

prag.besuch@gmail.com und fragen Sie unverbindlich nach dem Preis.
Sie entscheiden, wann die Tour und von wo die Tour startet, wo sie endet, wie lange sie
dauert und wir können die Tour außerdem noch nach Ihren Interessen verfeinern. Bei Anfrage
geben Sie an: Ihre Wünsche, Datum, Länge, Anfang und Ende der Führung, Anzahl der
Personen – das alles wird mit Ihnen individuell abgestimmt. Sie werden das Örtliche
entdecken und vieles erfahren, was nicht in den Reiseführern oder in Büchern geschrieben
wird!

Ihrem Wunsch nach werde ich für Sie den ganzen Aufenthalt vorbereiten: Reiseplan,
Flughafen – Hotel Transfers usw. , empfehle Hotels, Fahrkarten, Eintrittskarten ins Konzert,
in die Oper, ins Schwarzes Theater, Laterna Magika, Reservierung der Tische für
Mittagessen, Abendessen, Kaffees und Kuchen, Weinverkostungen, Folkloreabende,
Bierabende, Moldauschifffahrten, und ähnliches soweit es mit der Tour zu tun hat.

