Maßgeschneiderte Reiseerlebnisse in
Yunnan und Südwest China

Firmenprofil
Wonders Of Yunnan Travel (WOY) ist ein in Kunming ansässiger professioneller Reiseveranstalter, der
sich auf maßgeschneiderte Touren für Einzelpersonen und Gruppen in Yunnan und den angrenzenden
Provinzen in Südwest-China spezialisiert hat. Als die internationale Abteilung des etablierten
Reiseunternehmens KSCI Travel Co. Ltd, kann sich WOY seit 1981 auf viele Jahre Erfahrung auf dem
chinesischen Reisemarkt stützen.
Neben den organisierten Touren bietet WOY auch einzelne Dienstleistungen an. Dazu gehören z.B.
private Transporte, Buchungen für verschiedene Arten von Tickets und Unterkünften sowie gezielte
Unterstützung und Beratung für Privat-und Geschäftsreisende, die Yunnan und Südwest-China besuchen.

Unsere Mission

Unsere Mitarbeiter

Das Hauptziel von WOY ist, diesen besonderen Teil
von Asien Reisenden aus aller Welt zu präsentieren.
Mit seiner Schönheit und Vielfalt ist die Provinz
Yunnan zwischen dem tibetischen Hochland und
den tropischen Landschaften von Vietnam, Laos und
Myanmar eingebettet. Sie ist nicht nur berühmt für
ihre geografische Vielfalt, sondern auch die Heimat
von zahlreichen ethnischen Minderheiten mit ihren
gelebten alten Bräuchen, bunten Kleidern und
natürlich der facettenreichen Küche.

Das Team von WOY besteht aus erfahrenen
Tourismusspezialisten, die kundenorientiert sind und
allesamt eine Leidenschaft für das Reisen haben. Das Team
arbeitet gewissenhaft hinter den Kulissen und hält sich durch
kontinuierliche Reisen innerhalb Yunnans bezüglich Trends
und Attraktionen immer auf dem neuesten Stand. Somit
können wir unsere Kunden mit den aktuellsten Informationen
über alle Arten von Touren in Yunnan versorgen. Unseren
Service bieten wir in verschiedenen Sprachen an: chinesisch,
englisch, deutsch, französisch und niederländisch.

Wonders Of Yunnan Travel hat sich einen Ruf als
vertrauenswürdiger und erfahrener Reiseveranstalter erarbeitet. Als örtliches Reisebüro wird
WOY von den Reiseführern Lonely Planet und Le
guide du routard empfohlen. Darüber hinaus wird
WOY bei der weltweit größten Reise-Webseite
tripadvisor.com als beste Firma für Touren in
Kunming gelistet (Stand Juli 2017).

Alle Touren und jedes Detail sämtlicher Rundreisen werden
sorgfältig geplant. Die WOY Mitarbeiter stehen ständig in
Kontakt mit den Reisenden während ihrer Tour, um
sicherzustellen, dass wirklich alles reibungslos verläuft. Das
engagierte Team arbeitet Hand in Hand mit den erfahrenen
Reise-Experten im Aussendienst (sorgfältig ausgewählte,
mehrsprachige Reiseleiter und Berufskraftfahrer), um alle
erforderlichen und nahtlosen Schnittstellen während der
Route zu gewährleisten.

Kunden können sich auf das WOY-Team verlassen, das Ihre Touren mit viel Erfahrung und größter Sorgfalt organisiert!
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