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                        “Einmal ein Gast, fuer immer ein Freund!” 
 

     

Olidaytours private NYC Touren– die beste Wahl für NYC in 2020! 
 

Warum Olidaytours? 
 
=> Olidaytours ist die bestbewerteste, deutschsprachige Tourcompany in NYC! (siehe TripAdvisor, Google, …) 
 
=> Wir sprechen Deutsch und Englisch, sind per What’s App ab dem ersten Kontakt 24/7 verfügbar und geben 
Euch Tipps für Eure komplette NYC (H)Olidays/ USA Reiseroute! Probiert es aus: +1(201)661-4803 
 
=> Wir machen Bilder von Euch für Euch während der Tour, die Ihr per Link zur Verfügung gestellt bekommt.  
 
=> Falls gewünscht können wir sehen, dass wir Euch mit weiteren, “passenden” Gästen zusammenlegen.  
      Falls nicht gewünscht könnt Ihr alleine oder zu zweit die „1 – 2 Gäste exklusiv“ Tour buchen (siehe Preisliste). 

 

Es liegt an Euch! 
  

Wollt Ihr in NYC ein Broadway Musical sehen, um sagen zu können, Ihr wart in NYC bei einem Musical?  
Wollt Ihr bei einem Helikopter Flug New York City von oben sehen?   

Oder wollt Ihr NYC mit viel Fun und Professionalität richtig gut kennenlernen, verstehen und super viel sehen?” 
 

Wenn JA, dann wird es Zeit fuer eine, auf Eure Interessen zugeschnittene NYC 
“Walking-”/ Fahrrad-Tour mit Olidaytours!  

                  4 Stunden Tour                6 Stunden Tour                8 Stunden Tour  
  
1 - 2 Gäste:                    $440                  $550           $660 
 
3 + Gäste:   Jeder weitere Erwachsene kostet pro Tour $110. 

Jedes Kind bis 15 Jahren kostet pro Tour $60. 
 
1 - 2 Gäste exklusiv:    $550          $660               $770 

 
* Jede weitere Stunde wird mit $100 oder dem Preis der längeren Tour verrechnet. 
* An Feiertagen und Wochenenden wird ein Aufschlag von 20% dazu gerechnet. 
* An allen anderen Tagen liegt die Höhe des Tipps/ Gratuity (Trinkgeld) bei Euch. 
* Die Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind von Euch auch für den Guide zu tragen.  
* Bei Fahrradtouren kommen zu dem jeweiligen Tour Preis noch die Kosten für die Fahrräder separat hinzu. 

Olidaytours kann jedoch bei der Anmietung behilflich sein, so dass Ihr den Olidaytours-Discount bekommt. 
* Touren sind als Auto-/Limo-Touren möglich, wobei dann weitere Kosten für ein Fahrzeug/Fahrer anfallen. 
* Olidaytours kann Euch zudem Limousinen Firmen für Airport Pickups und Drop Offs, sowie Restaurants, Bars 

und sogar eine Firma für einen genialen Helikopter Rundflug (mit Olidaytours-Discount) empfehlen.   
Auf was wartet Ihr noch? Meldet Euch heute noch per What’s App: +12016614803 
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                        “Einmal ein Gast, fuer immer ein Freund!” 
 

Olidaytours private NYC tours – your number 1 choice for NYC in 2020! 
 

Why Olidaytours? 
 
=> Olidaytours is the highest rated tour company on TripAdvisor (New York City Outdoor Activities!) 
 
=> We speak English as well as German and offer a 24/7 customer service. We will provide you with tips and ideas 
for your whole stay in NYC/USA. Just call us, text us or send us a What’s App: +1(201)6614803 
 
=> We take pictures for you during the tour and will give you a link for your pictures the day of/ after your tour.  
 
=> If you would like to, we can try to find some more “fitting” guests to join your tour. If not one or two guests can 
take advantage of the “1 – 2 guests exclusive” tour (see prices below) 

 

“You decide!  
  

Would you like to see a Broadway Musical, to be able to say you went to see a Musical on Broadway? Would you 
like to see NYC out of a helicopter?   

Or do you want to be able to enjoy a professional, private tour to really get to know NYC?  
 

If YES is the answer, come on a NYC walking-/ biking-tour with Olidaytours 
 

                4 hours NYC Tour                   6 hours NYC Tour                    8 hour NYC Tour  
  
1 - 2 guests:                    $440          $550       $660 
  
3 + guests: Every additional adult is an extra $110.  

Every child to the age of 15 is an extra $60. 
  

1 – 2 guests exclusive:  $550     $660    $770 
 

* On weekends and public holidays a surcharge of 20% will be automatically added!  
* Tipps/ gratuity is not included but highly appreciated!   
* 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 for.  
* Costs for bike rentals are not included but can be organized by Olidaytours for a discounted price. 
* All tours are possible as driving tours. Additional costs for a vehicle and driver will apply.  
* Olidaytours can recommend limo companies, airport pickup’s, restaurants & helicopter companies.  
* If you have any other questions in regard to your NYC/ East Coast vacation (accommodation, shopping, tickets, 

…)  Olidaytours is here for you 24/7.      
 

What are you waiting for? Get in contact with Olidaytours today (also via Whats App): +12016614803 
 

“Once a customer, always a friend! See you soon, Oli Grieb”   


