Sehr geehrte Gäste,

Dear guests,

es ist mir ein großes Anliegen, Sie bei der Entscheidung Ihrer Tourbegleitung
in einem wichtigen Punkt zu informieren:

it is a great pleasure to me to support you in your decision which concerns your
tour escort. Therefore i want to inform you in one important issue:

Die Tourpreise sind je nach Tour sehr unterschiedlich.
Hier spielen Kilometer, Maut, Tax sowie Dauer eine Rolle. Vergleicht man
diese Touren jedoch mit anderen Anbietern, können die Preisunterschiede groß sein.

Tour prices are very different depending on the tour.
As regards that kilometers, tolls, tax and duration play an important role.
If you compair these tours with other providers there can be big price differences.

Der Grund dafür ist, dass Reiseagenturen oft mit freien Fahrern arbeiten,
sogenannten Subunternehmer-Fahrern. Diese bekommen meist eine
sehr geringe Fahrtpauschale von den Agenturen.Dafür ist es ihnen aber
erlaubt Gäste zu sogenannten "Sellpoint´s" zu fahren. Dies ist Ihnen vielleicht
aus anderen Ländern bekannt.
Hier wird Ihnen angeboten, Dinge zu kaufen, die Sie meist gar nicht wollen
und es eventuell nur aus Freundlichkeit tun.

The reason for it is that travel agencies often work with free drivers, so-called
subcontractor drivers. These usually get a very small drive package by the agencies.
Therefore, it is allowed them to drive guests to so-called "Sell Point's". Perhaps
you know it from other countries.
Here you are offered to buy things that you usually dont want and may only buy it
out of kindness.

Ihr Fahrer bekommt von diesem Geschäft eine dem Kaufwert angemessene Provision.
Spätestens beim dritten Geschäft wird es Sie jedoch ärgern.
Ich weiß wovon ich Spreche, denn in der Zeit als ich noch selbst als Fahrer
für eine Agentur gefahren bin, unterlag ich denselben Vorgaben.
Wir bei DILSHAD-TRAVELGUIDE liegen mit unseren Tourpreisen etwas höher.
Wir sind nicht die billigsten, aber wir versprechen, unsere Fahrer so gut zu bezahlen,
dass Sie auf Ihrer Reise in keine solcher Situationen geraten.
Wir haben einen deutschen Kontakt, der uns über die letzten Jahre trainiert hat.
Die Wünsche unserer europäischen Gäste genießen bei uns allerhöchster Priorität.
Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, nicht nur auf unseren Geldbeutel zu schauen,
sondern dafür zu Sorgen, dass unsere Fahrer gut leben können.
Ich freue mich wenn Ihnen diese Erklärung bei Ihrer Entscheidung helfen wird.
Ihr Moh. Dilshad

Your driver gets a reasonable commission out of this business.
No later than the third business it will annoy you.
I know what I´m speaking of because when I was still in time as a driver for
an agency I had to follow the same requirements.
We at Dilshad-TRAVEL GUIDE are somewhat higher with our tour prices.
We are not the cheapest. But we promise to pay our drivers as good as they
will not be involved in such situations.
We have a german contact who has trained us over the last few years. The requests
of our european guests adept our biggest priority. We have learned that it is important
not only to look at our budget but also to be responsable to ensure that our drivers
can live well.
I look forward that this statement of privacy will help you choosing your decision.
Your Moh. Dilshad

