Diese Kurzinformation soll Ihnen helfen, unser Tour-Unternehmen kennenzulernen.
Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.
Das MAXimal Tours Team:
Regine Krammel ist lizenzierte
Fitnesstrainerin. Während der TourTage sorgt sie dafür, dass die Gäste
kulinarisch mehr von den USA
mitnehmen als Burger und Steaks.
Somit finden die Tour-Teilnehmer
neben dem Motorradfahren ein
Rundum-Urlaubspaket vor.
Kontakt:Regine@maximaltours.com
Max Krammel Manager und Chief
Tourguide des Unternehmens. Durch
seine langjährige Tätigkeit bei der
Luftwaffe in den USA konnte er
umfangreiche Erfahrungen sammeln,
von denen die Gäste profitieren.
Kontakt:Max@maximaltours.com
Florian Krammel
Bürochef Deutschland. Tourguide mit
sehr guten USA-Kenntnissen.
Chefmechaniker auf Touren.
Kontakt:Florian@maximaltours.com

Harald Horchreder / Karyn Estela:
Harald and Karyn sind aus dem Unternehmen MAXimal Tours nicht
mehr wegzudenken. Da sie sehr viele Jahre in Deutschland und in
der USA gelebt haben, kennen sie sich sehr gut aus. Harald hat
über dreihunderttausend Meilen auf Motorädern zurückgelegt. Karyn
begleitet Harald gerne auf Touren und hin und wieder ist sie unser
Vanfahrerin. Beide sprechen fliessend Deutsch und Englisch und
machen somit das ideale Tour Team aus. Unser neues Project
"Canada" und "Dealer Tours wird von ihnen betreut. Karyn war die
letzten 23 Jahre Lehrerin fur Private und Internationale Schulen, sie
hat viel Wissen und Erfahrung die sie mit unseren Kunden teilen wird. Karyn wohnt mit
ihrem Partner Harald zusammen in Colorado.
Kontakt:Harald@maximaltours.com

Martin Waldbauer:
Martin ist ein sehr erfahrener Motorradfahrer. Er hat
hunderttausende von Kilometer auf seinen Bikes „geschrubbt“
Durch seine grosse Routine ist er ein unersetzliches Mitglied
des MAXimal Tour Teams.
Er ist unser Chef Tourguide in Europa und arbeitet alle Touren
dort sehr gewissenhaft aus.
Kontakt: Martin@maximaltours.com

Regine und Max Krammel und MAXimal Motorrad Touren
Unsere Geschichte in den USA beginnt im Jahre 2001. Den Lebensmittelpunkt
verlegten wir dann 2005 in den Panhandle Floridas, wo Max seinen Dienst auf der
Navy Airbase Pensacola verrichtete. Seit November 2009 betreiben wir das
Motorradtour-Unternehmen Maximal Tours & Events (www.maximaltours.com).
Regine arbeitet bis heute auf der Base als Fitness- und Spinningtrainerin.
Wir organisieren Motorrad- und Vantouren in ganz Amerika und versuchen den
Reisenden die USA so zu vermitteln, wie wir sie kennengelernt haben: freundlich,
interessant und manchmal auch etwas seltsam.
Seit einiger Zeit haben wir unser Spektrum erweitert und bieten Touren für
Amerikaner nach Europa an. Hier arbeiten wir mit BMW USA sowie weiteren
europäischen Motorrad-Herstellern zusammen.
Wir freuen uns, als Blogger beim Florida Sun Magazine tätig zu sein, um den Lesern
aus unserer Wahlheimat berichten zu können – oft natürlich mit Reiseberichten von
unseren Motorradtouren.

http://www.floridasunmagazine.com/nc/blogs/details/maxkrammel.html?tx_ttnews%5Bcat%5D=265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5804&cHas
h=1e88c9dd8c
MAXimal Firmenphilosophie:
Wir möchten das “gläserne” Tour-Unternehmen sein, unsere Gäste sollen kein blaues
Wunder erleben. Die amerikanischen Behörden sind mittlerweile sehr strikt und die
Kontrollen von Aufenthalts-/Arbeitserlaubnissen sehr genau.
Wir sind ein US-Unternehmen. Wir entrichten unsere Steuern beim Escambia County.
Unsere Tourguides haben eine uneingeschränkte USA-Arbeitserlaubnis bzw. sind
Amerikaner. Wir besitzen in den USA Wohneigentum, das wir dauerhaft bewohnen.
Wir sind kein Briefkasten-Unternehmen.
In der letzten Zeit kam es mehrfach bei der Einreise von Tour-Teilnehmern UND
Tourguides anderer Unternehmen zu Problemen hinsichtlich des Gültigkeitsnachweises von Visa und sonstigen Formularen.
Wir sind im Besitz aller Genehmigungen, die benötigt werden, um die National Parks
als kommerzielles Unternehmen zu befahren. Auch hier gab es in der letzten Zeit
große Probleme mit Tour-Anbietern, die das Arbeiten in den USA auf die leichte
Schulter nehmen.
Bei einer Tour mit uns dürfen Sie, nein sollen Sie sogar dem Beamten am EinreiseTerminal mitteilen, dass Sie eine kommerzielle Motorradtour mit uns gebucht haben.
Wir werden Sie niemals bitten zu sagen, dass Sie sich auf einer Reise ohne Tourguide
befinden.
Fragen Sie ruhig mal andere Unternehmen (z. B. auf einer Messe) inwieweit diese
arbeitsrechtlich und einreiserechtlich abgesichert sind.
Ein Tour-Unternehmen, welches in dieser Hinsicht nicht “up to date “ ist, kann bei
der Einreise abgewiesen werden und die Tour-Teilnehmer stehen dann „im Regen“.
Hier der Link zum Nachlesen
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail/EntityName/flall11000079418-49c5884b-d7dc-4792-960c1cf86ed1a021/MAXimal%20Tours%20%26%20Events/Page1

Zu unseren Touren.
Es ist uns wichtig, dass wir jedem Gast die USA so vermitteln, wie wir sie in fast 10
Jahren Dauerwohnsitz kennengelernt haben.
Darum steht unser Tour-Betrieb auf zwei wichtigen Säulen.
1.Individualtouren
USA-Motorrad-Reisen amerikaweit individuell geplant – kein Ziel ist zu
exotisch
Wer sich in einer ihm unbekannten Tour-Gruppe nicht wohlfühlt oder mit Freunden
reisen möchte, dem bieten wir eine maßgeschneiderte Tour an.
Die Gruppengröße ist irrelevant.

MAXimal-Individualtouren entstehen sozusagen am Reißbrett und starten direkt
am Flughafen, selbst wenn das in Billings in Montana sein sollte…
Im permanenten Kontakt während der Planungsphase beraten wir unsere Gäste
intensiv, damit beide Seiten letztendlich zufrieden sind. Unsere langjährige AmerikaKenntnis ist dabei sehr hilfreich.
Oft weichen die Vorstellungen weit vom Machbaren ab. Hier stehen wir beratend zur
Seite. Wir haben ein Auge für Amerika, dass viele andere Tour-Anbieter nicht
besitzen. Viele leben nicht in den USA, sondern reisen jeweils mit den Kunden an.
Eine solche Individualtour bietet große Vorteile. Es ist eine Art Baukastensystem,
bei dem viele Varianten zum Ziel führen.
Es entsteht eine Tour, die optimal auf den Kundenwunsch zugeschnitten ist.
Der Gast kann somit alles mitbestimmen und er hat das Gefühl, die Tour von Tag 1
an zu kennen.
DAS IST MEINE TOUR
Besondere Vorteile der Individualtour:
. Generell keine Mindestteilnehmerzahl
. Keine Reise mit unbekannten Reiseteilnehmern
. Individuelle Planung im Baukastensystem
. Reisetermine nach Wunsch und nicht nach Ferien- oder Katalogterminen
. Amerika kennenlernen an Orten, wo keine Pauschalreise hinführt
. Intensive Konzentration der Tourguides auf die Gruppe
. Einarbeitung von Extras in den Tour-Plan
. Auch wenn das Biken nicht im Vordergrund stehen sollte, haben wir für Sie etwas
im Angebot

Nun werden Sie denken, so viel Individualität kostet auch viel mehr!
Durch unseren Wohnsitz in den USA können wir kundenfreundlich planen. Wir freuen
uns über jede individuelle Tour-Anfrage, denn hier können wir unsere Stärken voll
ausspielen .
Das Motorradfahren steht in der Regel im Vordergrund. Kombinieren lässt sich
damit jedoch einiges, zum Beispiel:
- Aktivurlaub am Golf von Mexiko (Regine als ausgebildete Fitnesstrainerin hat
einiges für Sie parat)
- Rundflüge
- Hochseeangeln
- und vieles andere mehr
2. Standardtouren
Sie finden zu festgelegten Terminen statt, wie man es auch von anderen TourAnbietern kennt.
Durch unsere Landeskenntnis und Erfahrung sind jedoch auch in diese Touren
Geheimtipps eingebaut, die nur wenige kennen.

Momentan bieten wir folgende Standardtouren an:
Western Highlight USA – Tourstart /-ende in Las Vegas
Los Angeles, Route 66, Highway 1, San Francisco, Yosemite National Park und einige
ganz tolle Biker-Strecken in Kalifornien, darunter ein 52 Meilen langes
Kurvenintermezzo… Wo? Das erfahren Sie bei Buchung.
USA Südstaaten – Der Alte Süden – Tourstart/-ende in New Orleans
Unsere “Heimattour”. Wir leben in der Region und kennen sozusagen jeden
Regenwurm mit Vornamen.
Memphis, Nashville, Chattanooga und die alten Südstaaten-Metropolen am
Mississippi.
Wo liegt für den Amerikaner der Süden? “Je weiter nördlich man im Süden reist” wird
die Antwort sein. Ein Amerikaner würde Orlando und Miami nie als SüdstaatenStädte bezeichnen.
Apollo Tour: Wir „space shutteln“ Sie durch Süd-Florida
Unser Tourguide Max war während seiner Luftwaffenzeit häufig mit den Astronauten
zusammen. Da gibt es viel zu erzählen. Um Treffen mit Astronauten herum haben
wir eine Motorradtour zusammengestellt, die das Kennedy Space Center beinhaltet
und durch Miami, Key West und andere Städte führt.
USA Pazifik Nordwest – Tourstart/-ende Seattle
Exklusiv nur bei uns.
Wer glaubt, von Amerika schon alles gesehen zu haben, oder wer nicht unbedingt die
Route 66 zum Ziel hat, der ist hier genau richtig. Den wohl schönsten Landesteil mit
Portland, vielen Bergen und Seen sowie den berühmten Mount St. Helens besuchen
wir auf dieser Motorradtour.
Coming soon…
Kanada, Hawaii und Alaska
So weit ein kurzer Überblick über unsere Entstehung und unsere Firmenphilosophie.
Wir sind kein Massenveranstalter, leben in den USA mit allen Rechten und Pflichten
und sprechen die Landessprache samt ihren Dialekten und natürlich Deutsch.
Kontakt:
Maximal Tours & Events, LLC
601 East Burgess Road E 4
Pensacola, FL 32504
Tel: 001 850 725 1612 / 001 850 346 8064
www.maximaltours.com
info@maximaltours.com
www.twitter.com/maximaltours
www.facebook.com/maximaltoursevents
Kontakt in Deutschland florian@maximaltours.com
Ihr MAXimal Tourteam

