Olidaytours – private NYC tours auf Deutsch & in English

è 2019 Exclusive, private, customized NYC insider walking and bike tours auf Deutsch & in English

4 Stunden NYC Tour
1 - 2 Gaeste:

$400

6 Stunden NYC Tour

8 Stunden NYC Tour

$500

$600

*Jeder weitere erwachsene Tourgast (16 Jahre alt und aelter) kostet pro Tour $100.
*Kinder von 4 bis 16 Jahren kosten je Kind $50 pro Tour.
* . An Feiertagen und Wochenenden wird ein Aufschlag von 20% dazu gerechnet.
*Trinkgeld ist nicht im Tourpreis einbegriffen, jedoch hoch geschaetzt.
Beispiel: Eine Familie mit 3 Kindern kostet fuer eine 6 Stundentour $500 + 3 x $50 = $650
* Jede weitere Stunde wird mit $100 verrechnet oder den Preis der laengeren Tour.
* Die Kosten fuer die Nutzung offentlicher Verkehrsmittel sind von den Gaesten auch fuer den Guide zu tragen.
* Bei Fahrradtouren kommen zu dem jeweiligen Tour Preis noch die Kosten fuer die Fahrraeder seperat
dazu.Olidaytours kann jedoch bei der Anmietung behilflich sein.
* Touren sind auch als Auto-/Limotour moeglich, wobei hier noch weitere Kosten fuer ein Fahrzeug anfallen.
* Olidaytours kann zudem Limousinen Firmen fuer Airport Pickups und Drop Offs empfehlen, sowie Restaurants,
Bars und sogar eine Firma fuer genial Helikopter Rundfluege.
* Falls Ihr neben New York noch weitere Ziele in Amerika auf dem Bildschirm habt, kann Euch Oli bei der Tour
Planung gern behlflich sein. Meldet Euch einfach direkt bei Oli per What’s App +12016614803.

4 hour NYC Tour
1 - 2 guests:

$400

6 hour NYC Tour

8 hour NYC Tour

$500

$600

*Every additional adult (16 and older) is an extra $100 per guest per tour.
*Children from 4 years of age to 16 years of age are an extra $50 per kid per tour.
*On weekends and public holidays a surcharge of 20% will be automatically added!
*Tipps/ gratuity is not included but highly appreciated!
For example: A family with 3 children pays for a 6 hour tour $500 + 3 x $50 = $650
* Every additional hour is $100 per hour, or the price of the “longer tour”.
* If guests decide to use public transportation, the fare for the guide needs to be paid.
* Costs for a bike rental are not included but can be organized by Olidaytours.
* All tours are possible as driving tours. Additional costs for a vehicle will apply.
* Olidaytours can recommend limo companies, airport pickup’s, restaurants & heli companies
* If you have any other questions in regards to your NYC/ East Coast vacation (accommodation, shopping,
tickets,…) please get in contact with Olidaytours today +12016614803.
“Once a customer, always a friend! See you soon, Oli Grieb”
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