FäHRE SZENTENDRE(HATÁRCSÁRDA)-SZIGETMONOSTOR

Herzlich möchte ich Ihnen hiermit unsere Fähre und – fals sie von Ihnen schon bekannt ist- unsere
Neuigkeiten und Angebote vorstellen.
Vor den Toren von Budapest und direkt vor der historischen Stadt Szentendre liegt die Szentendrei-Insel, die als eine alternative Strecke am Donau-Radweg gilt und gleichzeitig für ihre Gäste eine
herrliche Landschaft in Donau-Ipel Nationalpark und im Natura2000 Naturschutzgebiet präsentiert.

Ungestört von Verkehrsgeräusche mit einem phantastischen Panorama auf Pilis-Visegrader Gebirge
läuft der Fahrradweg entlang dem Damm.

Sie können die Insel durch die Tahi-Brücke erreichen, so geniessen ihre Kunde 7 km lang die ungestörte Stille der Natur.
Gerade vor Szigetmonostor befindet sich unsere Fähre, die dem ganzen Jahr jeden Tag ohne Stop
verkehrt, dadurch die maximale Wartezeit beschränkt sich höchstens auf 10 Minuten.

www.szentendrekomp.hu

Seit Oktober 2015 erwarten wir unsere Passagiere in dem neuen Besatzungshaus mit öffentlichen
Toiletten.

Die Belastungskapazität der Fähre sichert gleichzeitig über 100 Fahrräder zu transportieren, so sind
wir bereit auch eventuelle grössere Gruppen innerhalb von 10 Minuten besorgen.

Auf vorherige Meldung gibt es die Möglichkeit für die Gruppen den Gesamtpreis in Euro zu bezahlen.
So gelten die folgenden Preise:
Gruppe mit 20 Leute: 30 €
Je zusätzliche P+Fr: 1,5 €
Gruppe mit 30 Leute: 45 €
Je zusätzliche P+Fr: 1,5 €
Gruppe mit 50 Leute: 70 €
Je zusätzliche P+Fr: 1,5 €
Vorausgesetzt einen Rahmenvertrag in dessen Sinn zwischen 01.05.2016 und 30.09.2016 mehr als
500 Fahrräder von dem gleichen Touristenbüro die Fähre wählen, garantieren wir einen Preis pro
P+Fr 1.35 €
So kann die Ermässigung auch 100 € erreichen.
Lassen Sie ihre Kunde in dieser modernen Welt eine romantische Kuriosität erleben, nehmen Sie
bitte den Kontakt mit uns auf, und wir hoffen dass damit zwischen uns eine lange und erfolgreiche
Partnerschaft beginnt.
Das Angebot gilt bei dem derzeitig aktuellen Eurokurs.(I. Vierteljahr 2016)
Für individuelle Buchung bitte melden Sie bei unserer Kontaktperson , wir stehen gerne zu ihrer
Verfügung!
Frau dr. Barbara Lehel
barbaralehel@gmail.com
0036-20-275-7225

