:LUEHUXQV


:LHDOOHVDQILQJ
Vor gar nicht allzu langer Zeit beschloss ein leidenschaftlicher und ausserordenlich guter
Skifahrer aus dem kleinen aber wunderschön gelegenen Dörfchen St. Wolfgang (im Osten von
München) Tagesskifahrten für den TSV St. Wolfgang zu organisieren. Die Ziele der
Tagesfahrten lagen in Österreich von Obertauern bis zur Axamer Lizum. Da die Tagesfahrten
von Anfang an sehr gut ankamen und bei den Teilnehmern immer beliebter wurden,
kristallisierte sich die Nachfrage nach einer Wochenskifahrt heraus. Der außerordentlich gute
Skifahrer aus St. Wolfgang hatte viel Spaß daran und setzte eine Wochenskifahrt in die Tat um.
Damals umfasste die Skireise nach Interlaken genau 25 Teilnehmer.
Ja, genau, Ihr habt richtig getippt, den Skifahrer von dem ich eben erzählte, kennt Ihr alle. Das
ist unser )UHG!
So entstand also das Unternehmen Fred Fun Tours, welches sich bis heute auf ca. 500
Teilnehmer pro Saison gesteigert hat.
:HUQLPPWDQXQVHUHQ6NLIDKUWHQWHLO"
Das Interessante an unseren Skifahrten ist unter anderem, dass wir eine sehr vielschichtige
Teilnehmerstruktur haben. Um das Ganze ein wenig zu pauschalieren, kann man jedoch sagen,
dass unsere Teilnehmer zu 95 % in der Altersgruppe zwischen 35 und 65 Jahre liegen.
Schwerpunktmäßig kommen unsere Gäste aus der oberbayerischen Hauptstadt München und
Umgebung. Aber auch aus anderen Teilen Deutschlands wie zum Beispiel Berlin, Cottbus,
Hamburg und Karlsruhe reisen Skibegeisterte mit uns. Und siehe da, selbst Skifans aus USA,
Portugal und Südafrika kennen Fred Fun Tours und genießen unser vielfältiges
Skireiseangebot.
Wie sieht es aus mit den Singles? Singles sind bei uns ebenfalls herzlich willkommen und
haben garantiert keine Probleme Anschluss zu finden. Bereits bei der Hinreise kommt man ins
Gespräch und plant vielleicht schon, mit wem man abends zu Tisch sitzen möchte. Wer sich
den Einzelzimmerzuschlag sparen möchte, bucht einfach ein halbes DZ bei uns (bitte bei der
Anmeldung mit angeben!) und wir sind bemüht, einen passenden Zimmerkumpanen zu finden.
Natürlich bieten wir aber für alle Skifahrten Einzelzimmer an, falls gewünscht.
6NLJHELHWH
Das bedeutendste Kriterium bei der Organisation von Skireisen ist die Infrastruktur der
Skigebiete. Das heißt, wie viele Pistenkilometer gibt es in einem Skigebiet, wie gut ist ein
Skigebiet mit Seilbahnen und Liften erschlossen, wie anspruchsvoll ist ein Skigebiet und wie
schneesicher ist das Skigebiet. Mit all diesen Fragen beschäftigt sich unser Fred, der Gründer
von Fred Fun Tours und unser Organisationstalent, jedes Jahr auf`s Neue, um immer wieder
ein tolles Skiprogramm für die anstehende Skisaison zu entwerfen. Und mit seiner langjährigen
Erfahrung sowohl in der Organisation als auch als Reiseleiter gelingt ihm das jedes Jahr wieder
zur Freude unserer Gäste.
+RWHOV
Bei uns genießen Sie Hotels der gehobenen Klasse, mit denen wir langfristig
zusammenarbeiten. Wir besichtigen alle unsere Hotels vorab und wählen diese nach auf unsere
Gäste abgestimmten Kriterien aus. Die meisten unserer Hotels verfügen über einen
Wellnessbereich oder zumindest einen Saunabereich.
9HUSIOHJXQJ
Speziellen Wert legen wir auf die kulinarische Verpflegung unserer Gäste. Im Preis inbegriffen
ist ein ausgiebiges Frühstück – meist als Buffet – mit allem, was ein Sportlerherz vor dem
Skifahren begehrt – sowie ein reichliches Abendessen – als 3 - oder 4 – Gänge Menü. Viele
Hotels bieten landestypische kulinarische Köstlichkeiten an. Die besondere Verpflegung bei

Fred Fun Tours wird seit vielen Jahren von unseren langjährigen Skifahrer – Gästen sehr
geschätzt.
5HLVHEXVVH
Seit der Gründung von Fred Fun Tours kooperieren wir mit dem Busunternehmen „Sturz“ aus
St. Wolfgang. Sie werden in modernsten Fernreisebussen in die Skigebiete gefahren und
genießen eine 4 – Sterne – Ausstattung (verstellbare Sessel, Bord WC, CD- und
Kassettendeck, teilweise Video). Da Sicherheit ein sehr wichtiger Faktor für uns ist, fahren wir
nur mit erfahrenen Busfahrern und unsere Busse sind selbstverständlich immer top gewartet
und voll wintertauglich ausgerüstet.
3UHLVH
In unseren Preisen inbegriffen sind Übernachtung mit Halbpension (Frühstücksbuffet und
mehrgängiges Abendmenü) in unseren sehr schönen und bekannt guten Hotels. Preis im DZ
mit Dusche/Bad, WC, TV etc., Sauna und Hallenbad (wenn vorhanden). Fahrt ab St. Wolfgang,
Erding oder München und Transfer in die Skigebiete im modernen Fernreisebus. Einzelzimmer
gegen Zuschlag. Mehrbettzimmer und Kinderpreise auf Anfrage. Mindestteilnehmer 20
Personen.
3URJUDPP
Wir bieten zum einen :RFKHQ±6NL6DIDULV und zum anderen :RFKHQ±6NL(UOHEQLVVH an:
:RFKHQ±6NL±6DIDULV
Erleben Sie in einer Woche die verschiedenen Skigebiete einer ganzen Skiregion. Täglich
starten wir von unserem Hotel mit dem Bus in neue Skigebiete und kehren abends wieder zum
Hotel zurück.
:RFKHQ±6NL±(UOHEQLVVH
Unser Hotel liegt im Skiort und die Pisten sind vor dem Hotel. Wir brauchen keinen Bus!
Bestimmen Sie selbst, wann Sie morgens auf die Piste gehen und wann Sie abends wieder ins
Hotel zurückkehren.

So, nun liegt die Entscheidung bei Euch, bei welcher unserer wunderschönen Skifahrten Ihr
gerne mitkommen möchtet.
Falls Ihr noch offene Fragen haben solltet, ruft uns einfach an, wir haben immer ein offenes Ohr
für Euch!
Eure Sonja

