mytravelteam.de :: Informationen an unsere Agenturen
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
W i l l k o m m en b e i M y T r a v e l T e a m

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Vermittlung unserer Produkte interessieren.
Wir sind die neue Veranstaltermarke der VR Reisebüro-Kette GmbH. Spezialisiert haben wir uns auf
die Veranstaltung von Kinder- und Jugendreisen. Unsere zuständigen Mitarbeiter können dabei auf
mehr als 16 Jahre Erfahrung zurückgreifen und wissen, worauf es bei diesem sensiblen
Reisesegment ankommt. Wichtige Hinweise und Informationen rund um Kinder- & Jugendreisen,
Gruppen- und Klassenfahrten sowie Trainingslager finden Sie in den jeweiligen Onlinekatalogen.
Folgen Sie dem Link "Was Sie noch wissen und beachten sollten".

Die im Agenturvertrag enthaltenen Bedingungen sind Grundlage einer Zusammenarbeit und gelten
mit der ersten Buchung als anerkannt, auch wenn der Agenturvertrag nicht unterzeichnet
zurückgesendet wurde. Die &bdquo;Information zur Zusammenarbeit&ldquo; ist Vertragsbestandteil
des Agenturvertrages und regelt u. a. die Provisionshöhe sowie Sonderprovisionen. Gegebenenfalls
notwendige Veränderungen werden durch Übermittlung einer überarbeiteten &bdquo;Information
zur Zusammenarbeit&ldquo; fristgemäß angekündigt.
Sie haben Sie die Wahl!!!
Wir bieten neben den Zahlungsmöglichkeiten des Lastschriftverfahren und der Überweisung auch
das Kunden-Direktinkasso an. Bitte kreuzen Sie im Agenturvertrag bzw. im Stammdatenblatt die
gewünschte Zahlungsform an.
Die relevanten Unterlagen zur Zusammenarbeit sowie Schaufensterwerbung und
aktuelle Informationen können Sie am Ende dieser Seite downloaden.
Die in unseren Katalogen enthaltenen Produkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies
trifft insbesondere auf unsere Trainingslager- und Gruppenreiseangebote zu. Diese werden ständig
erweitert. Aus diesem Grund sollten Sie unsere Hompage bei der Kundenberatung mit einbeziehen.
Für die bessere Handhabung finden Sie für jedes Produkt eine PDF, die das entsprechende
Angebot auf einen Blick darstellt und für den Kunden ausgedruckt werden kann.
Sollten Sie auch auf unserer Homepage nicht das Passende finden, fragen Sie einfach mittels
unseres Anfrageformulares online an.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung (Tel. 030
56700520).
Hinweise, Vorschläge und konstruktive Kritiken sind unter vorstehend genannter Rufnummer, per
Fax oder E-Mail ebenfalls willkommen.
Auf Wunsch besteht, nach Rücksprache, auch die Möglichkeit zur Vorstellung unserer Produkte in
Ihrem Büro.
Wir freuen uns auf eine gute und für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen Ihr

Information zur Zusammenarbeit - klicken Sie hier
Stammdatenblatt
- klicken Sie hier
Agenturvertrag
- klicken Sie hier
Verlinkung - so geht&#39;s!
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Schaufensterwerbung Klassen- und Gruppenreisen - klicken Sie hier
Schaufensterwerbung Trainingslager - klicken Sie hier
Schaufensterwerbung Tagesfahrt "Störtebeker Festspiele" in Überarbeitung

