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Vorwort von Huiying Tang
Inhaberin und Geschäftsführerin von FITT China Reisen
FITT China Reisen wurde im Jahre 1993 gegründet. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich dann FITT China Reisen durch seine
zuverlässige und vertrauenswürdige Arbeit zu einem der bevorzugten Partner von Privat- und Geschäftsreisenden nach China
entwickelt, welcher umfassende und attraktive Dienstleistungen rund um das Thema China Reisen bietet. Seit Jahrzehnten nun hat
FITT einen hervorragenden Ruf, weil es einwandfreien Service anbietet und als einer der größten chinesischen Reisebüros und
Reiseveranstalter in Deutschland attraktive Reisen nach China anbietet, wodurch es seine Stellung als eines der führenden
chinesischen Reiseunternehmen in Deutschland weiter gefestigt hat. Auch für 2018 bietet Ihnen FITT wieder viele spannende China
Reisen.
FITT China Reisen verfügt im Augenblick, nebst dem Standort in Düsseldorf, auch über Filialen in Köln, München und Stuttgart.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Geschäfts- und Privatreisen nach China plant FITT China Reisen sein Filialnetz weiter auszubauen.
Gleichzeitig jedoch setzt FITT China Reisen, als eines der ersten chinesischen Reiseunternehmen, verstärkt auf eine absolut
überzeugenede und informative Onlinepräsenz, welche China Reisende dazu befähigt sich vorab ausgiebig auf unseren Webseiten
über unsere diversen Leistungen und unsere attraktiven China Reisen zu informieren und diese bei uns anzufragen.
Neben klassischen Gruppenreisen und individuellen Flugreisen ist die Nachfrage nach sogenannten Zubucherreisen stark gestiegen.
Daher bietet Ihnen FITT China Reisen primär Touren an, die garantiert ab 2 Personen durchgeführt werden. Damit wird sichergestellt,
daß Sie vernünftig planen können und nicht bis zuletzt damit rechnen müssen, daß die Tour mangels ausreichender Teilnehmerzahl
gestrichen wird. Nach unserer Auffassung ist dies die beste und komfortabelste Art nach China zu reisen und das Riesenreich
individuell hautnah zu erleben und zu entdecken !
Als Inhaberin und Geschäftsführerin von FITT China Reisen, aber auch als engagierte chinesische Privatperson in Deutschland bin ich
in zahlreisen Chinesischen und Deutsch-Chinesischen Vereinen und Interessengemeinschaften aktiv. Dabei geht es vornehmlich
darum den Chinesen Deutschland und den Deutschen China verständlicher zu machen und einander näher zu bringen !
Darum ist auch FITT China Reisen seit vielen Jahren bemüht. Nach unserem Verständnis ist das Reisen ein wesentlicher Aspekt um
Menschen andere Völker besser verstehen und an ihrer Kultur und ihrem Leben teilhaben zu lassen.
Bei der Produktion unserer China Reisen achten wir daher besonders darauf das bestmögliche Verhältnis von Preis und Leistung,
sowie Aktiviät und Erholung einzubauen, so daß Sie China auf die schönste, komfortabelste und authentischste Art und Weise
erleben und schon bald wieder erneut dorthin reisen möchten !
Ihre
Huiying Tang
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Informationen zu unseren China Reisen
Unsere China Reisen bieten Ihnen die Möglichkeit, China in besonders attraktiver und authentischer Art und
Weise kennenzulernen. Nicht nur die historischen und kulturellen Höhepunkte, sondern auch die faszinierenden
Landschaften und die modernsten Metropolen vereinen sich zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis !
Mit uns lernen Sie China so kennen, wie es wirklich ist. Tauchen Sie mit uns ein in eine Welt voller
Entdeckungsmöglichkeiten, Schönheiten und freundlicher Menschen.

Besonderheiten bei unseren China Reisen :
✓ Durchführungsgarantie ab 2 Personen
✓ Deutschsprachige örtliche Reiseleitung
✓ Eine große Auswahl von Reiseterminen
✓ Vielfältige Reiseprogramme zu attraktiven Gruppenpreisen
✓ Hochqualifizierte Betreuung durch unsere Mitarbeiter vor Ort
✓ 24-stündiger deutschsprachiger Notfall-Service

Dazu gibt es bei uns aus einer Hand :
✓ Sehr günstige Flug Sondertarife
✓ Die Möglichkeit verschiedene Reisen zu kombinieren
✓ Individuelle Verlängerungsmöglichkeiten
✓ Ihr China Visum

Es gibt also gute Gründe seine China Reise beim Experten zu buchen. Seit mehr als 20 Jahren organisieren wir
nun schon günstig und zuverlässig Reisen nach China. Tausende von zufriedenen Kunden haben mit uns
unvergessliche China Reisen erlebt.
Wir laden auch Sie herzlich ein ! Entdecken Sie China mit FITT China Reisen ! Ihrem China Experten.
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