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«Vorfreude ist eines der schönsten
Gefühle. Und zum Glück ist nach den Ferien,
immer auch wieder vor den Ferien.»
Coni Ettlin, Inhaberin und Geschäftsleiterin bei Reisebüro feriezyt.

Reisen, unterwegs sein, Ferien machen – diese Themen bestimmen, nebst meiner Familie, mein
Leben. Mit grosser Freude und voller Begeisterung für meine Leidenschaft, die ich zu meinem
Beruf machen konnte, berate ich unsere Kunden und übernehme sehr gerne die gesamte Reiseplanung. Zufriedene Kunden, die vor Vorfreude ihre Ferien kaum erwarten können und mit einem
Koffer voller Erinnerungen nach Hause zurückkehren – das ist wunderschön zu beobachten.
Sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, um mich bei Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für Ihr
Vertrauen zu bedanken. Ich schätze es sehr, dass mein Team und ich Ihnen auch im vergangenen
Jahr unvergessliche Erlebnisse und traumhafte Erinnerungen organisieren durften.
Zu meinem grossen Glück darf ich mich immer wieder auch privat mit dem Thema Reisen
beschäftigen. Selbstverständlich geniesse ich es auch selbst, die Welt zu erkunden, in fremde
Kulturen ein- und abzutauchen und immer wieder Neues zu entdecken. Mein persönlicher
Reisekoffer ist gespickt mit Erinnerungsstücken, Anekdoten, Erlebnissen und Begegnungen,
die ich gerne auch mit Ihnen teile. Bereits jetzt freue ich mich auf meine nächste grosse Reise:
Im 2018 werde ich Australien bereisen – zusammen mit meiner Familie und einem Camper.
Ich bin gespannt auf die rote Erde, die artenreiche Flora und Fauna und die weitläufigen australischen Landschaften.
Sehr gerne werden mein Team und ich Sie auch im nächsten Jahr an unseren verschiedensten
Reiseerlebnissen teilhaben lassen. Nachdem Sie im 2017 über die Leidenschaften von meinen
Mitarbeiterinnen gelesen haben, laden wir Sie in den nächsten Monaten ein, mit uns « genussvoll unterwegs » zu sein. Sie dürfen gespannt sein! Vorerst wünschen ich und das gesamte
feriezyt-Team Ihnen und Ihren Liebsten nun aber lichterfüllte Weihnachtstage und im neuen
Jahr unvergessliche Momente – egal ob nah oder fern.
Herzliche Grüsse

rnen
1 | 6060 Sa
| Grossgasse
yt
ez
ri
.ch
fe
yt
o
ez
ri
Reisebür
ezyt.ch | fe
| info@feri
74
24
1
66
+41 41

