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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Reisefreundinnen und Reisefreunde, 
 
 
wir hoffen Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und bedanken uns bei Ihnen für die 
zahlreich eingegangenen Buchungen! 
Dieses Ex Oriente Lux Info ist ein sehr kurzes und enthält einige aktuelle Informationen, das 
nächste folgt bald und wird wie gewohnt ausführlicher sein. 
 
Freundlich grüßen Sie 
 
Thomas Reck, Jürgen Bruchhaus und Elisabeth Schricker 
-------- 
 
4.2.: Letzter Termin für den Gruppenflug nach Israel 
Auf der Reise nach Israel (http://www.eol-reisen.de/destination.php?id=24) vom 18.-27.3. 
gibt es noch ein paar freie Plätze. Die Teilnehmerliste für den Gruppenflug müssen wir am 
4.2. abschließen. Danach ist die Teilnahme, so noch freie Plätze übrig bleiben, mit höheren 
Kosten für eine individuelle An- und Abreise verbunden. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
buchen Sie bald. 
In Berlin läuft im Jüdischen Museum übrigens noch bis zum 24.2. die sehenswerte Foto- und 
Videoausstellung "betrifft: Israel" mit aktuellem Bildmaterial aus dem Heiligen Land. 
-------- 
 
Reise nach Bulgarien ausgebucht – Zusatztermin möglich 
Die Premierenreise nach Bulgarien (http://www.eol-reisen.de/destination.php?id=26) ist 
bereits ausgebucht. Bei ausreichendem Interesse bieten wir für alle, die sich bereits auf der 
Warteliste befinden oder generell an der Reise interessiert sind, im Oktober einen 
Zusatztermin an. Lassen Sie uns wissen, ob Sie dabei sein möchten. 
-------- 
 
Alle Märzreisen finden statt – Noch freie Plätze vorhanden 
Die Märzeisen nach Sarajevo-Mostar (http://www.eol-reisen.de/destination.php?id=2) und 
Ljubljana (http://www.eol-reisen.de/destination.php?id=4) – beide sind miteinander 
kombinierbar – sowie nach Lemberg (http://www.eol-reisen.de/destination.php?id=5) finden 
sicher statt. Bei allen Reisen gibt es noch freie Plätze. Unsere Reiseleiter und wir würden 
uns freuen Sie begrüßen zu dürfen. 
-------- 
 
Frühbucherrabatt nur noch bis morgen 
Bedenken Sie: Alle bis zum 31.1.08 verbindlich getätigten Buchungen erhalten einen 
Frühbucherrabatt in Höhe von 3% auf den Reisegrundpreis.  
Einen Frühbucherrabatt für die im März stattfindenden Reisen konnten wir nur bis zum 
31.12.07 gewähren! Bitte haben Sie dafür Verständnis.  
-------- 
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