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Reisen

Schottland für alle
Interessantes Reiseangebot für Menschen
mit Behinderungen Helga Bachleitner

chottland-für-Alle nennt sich
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Schneider: Es war eine Symbiose
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Reiseangebote
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Barrierefreies Reiseangebot für Schottland-Fans und alle, die es noch werden wollen
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Reizvolle Städte und sanfte, grüne Hügel warten auf Besucher

„Was macht eine gute Reise für

War es schwierig, die

Gabriele Tiedtke und Andreas
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Berührungsängste, z. B. in
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blinden oder hochgradig sehbehin-
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derten Reisenden gemacht. Diese,

Berührungsängste nicht irgendwo

Tel. +44 (0) 1863 766010,
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E-Mail:
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info@schottland-fuer-alle.com

mit uns. Eine blinde Dame reist z. B.
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www.schottland-fuer-alle.com
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Anforderungen der Gäste kennen.
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