
Urlaub ist:  
 
Die schönste Zeit des Jahres unbeschwert 
genießen und in guter Erinnerung behalten 
 

 

Urlaub heißt: 
 
Fremde Länder und Kulturen kennenlernen 
 
oder: 

Heimische Gefilde näher erkunden 
 
oder: 

Irgendwo die Seele baumeln lassen 
 
oder:  

Die Faszination einer Kreuzfahrt erleben 
 
oder: 

Spuren in den Pulverschnee zaubern 
 
oder: 

Sich auf einer Städtereise weiterbilden 
 
oder: 

Wellness genießen - ein Musical besuchen  

 

Urlaub heißt auch: 
 
Keinen Stress bei der Planung haben und 
in angenehmer Atmosphäre ruhig 
überlegen. Deshalb unterbreiten wir Ihnen 
auf Wunsch Vorschläge zu Reisezielen.  Zu 
Ihrem Wunschziel arbeiten wir dann 
kostenlos das günstigste Angebot aus. 

 

Wer ist Urlaubszeit GT? 
 

Anfang 2007 habe ich, Thomas Gruber, 
„Urlaubzeit GT“ als  Service- und Dienst-
leistungsunternehmen ge-
gründet. Die Idee entstand, 
weil ich mit meiner Frau 
Beate mehrmals im Jahr 
Urlaubsreisen über das 
Internet gebucht und das 
auch für mitreisende 
Freunde getan habe. Ich 
fand günstige Angebote und „Schnäppchen“ 
und sammelte im Laufe der Zeit reichlich 
Erfahrung.  Diese bringe ich  buchungs-
technisch wie praktisch durch persönliche 
Kenntnisse in etlichen Ländern – speziell den 
USA - oder anderen Urlaubszielen ein. Um an 
die billigsten Angebote zu kommen, muss man 
die entsprechenden Websites und ihre 
gravierenden Unterschiede kennen. Es gibt 
Seiten, bei denen kann man den günstigsten 
Flug buchen; Pauschalreisen oder Kreuz-
fahrten sind wiederum auf anderen Homepages 
günstiger. Diese vermeintlich kleinen 
Unterschiede können sich bei einer optimal 
geplanten Reise zu vielen Euro Ersparnis 
addieren. 
  
Mein Ziel mit „Urlaubszeit GT“ ist es, diese 
Vorteile heraus zu suchen und Ihnen so zu 
einem günstigen, aber auch schönen, erhol-
samen oder auch erlebnisreichen Urlaub zu 
verhelfen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Packt Sie das 

                 Reisefieber? 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

    … schönes Fernweh! 

Kontakt 
Ob Pauschal- oder Individualreisen, Flüge 
und/oder Hotelreservierungen, Kreuz-
fahrten, Städtereisen  oder anderes - 
lassen Sie sich von unserem kostenlosen 
Angebot inspirieren. Kontaktieren Sie 
uns unverbindlich. Gerne stehen wir für 
Fragen und Wünsche zur Verfügung.  
Tel:0178-8819222 /  urlaubszeitgt@aol.com 

 
Mehr Informationen auf der Homepage 

„www.Urlaubszeitgt.de“. 

 

Tel:0178-8819222


Vermittlungsgebühr 
 
Da wir nicht auf Provisionsbasis mit den 
Reiseveranstaltern arbeiten, sondern 
lediglich als Vermittler zwischen Kunden 
und Veranstalter fungieren, erheben wir 
für unsere Dienste eine Vermitt-
lungsgebühr. Diese wird erst nach 
verbindlicher Buchung fällig. Die Gebühr 
errechnet sich immer aus dem 
Gesamtreisepreis einer Buchung und 
nicht nach dem Preis pro Person. 
 

 

Preise bei Buchung: 
 
Gesamtreisepreis   -   Vermittlungsgebühr     
 
bis 2000 Euro                      10 % vom Grp 
2000 bis 4000 Euro              7 % vom Grp 
ab 4000 Euro                        5 % vom Grp 
 
 
Der Gesamtreisepreis entspricht dem 
kompletten Wert, der auf der Buchungs-
bestätigung bzw. der Rechnung ausge-
wiesen ist, unabhängig von der Anzahl 
der Reisenden. Der gesamte Rechnungs-
betrag plus Vermittlungsgebühr ist bei 
verbindlicher Buchung sofort fällig, da wir 
selbst  bei den Reiseveranstaltern, Flug-
linien, Hotels, Autovermietungen usw.  in 
Vorleistung treten müssen. 
 
 

Heiraten in Las Vegas: 
 
Wie wäre es mit einer Alternative zum 
Standesamt in Deutschland? 
 
Ein ganz besonderer Tag im Leben verdient 
einen ganz besonderen Rahmen!  
 
Wir organisieren Flug, Übernachtungen und 
Hochzeitspakete mit 
deutschsprachiger Organi-
sation vor Ort. Von schrill 
und kitschig bis schlicht und 
feierlich ist alles machbar! 
Egal ob in einer Kapelle in 
der Stadt, am Grand Canyon 
oder im Hubschrauber, geheiratet wird überall. 
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Einfach nach der Rückkehr die erhaltenen 
Papiere in Deutschland im Standesamt ein-

tragen lassen und schon gilt 
die Trauung auch zu Hause. 
Meine Frau und ich haben 
diesen Weg im November 2003 
selbst ausprobiert! 
  
Unsere kompetente deutsche 

Partnerin in Las Vegas, Petra 
Dörr, hilft bei der Bürokratie in der 
Glitzermetropole und sorgt für einen 
unvergesslichen Tag. Sie ist mit ihrer Familie 
aus der Gegend von Frankfurt vor etlichen 
Jahren in die Wüstenstadt Nevadas 
ausgewandert. Seitdem betreibt sie dort eine 
gutgehende „deutsche“ Hochzeitsagentur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


