Reisebegleitung

Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Sie
allein ins Flugzeug steigen mussten.
In Zukunft haben Sie einen starken Partner
an Ihrer Seite!
Es ist unser großes Ziel, dass Sie sich schon bald
wieder auf eine Flugreise freuen können.
Von nun an haben Sie einen speziell ausgebildeten Experten an Ihrer Seite, der Sie auf Wunsch
während Ihres Hin- und Rückluges, unabhängig
ob zum wichtigen Businesstermin oder auf einer
privaten Reise mental unterstützt und Ihnen mit
seinem Fachwissen beruhigend zur Seite steht.

Mit unserer persönlichen Reisebegleitung begegnen Sie Ihrer Flugangst angemessen, diskret und
erfolgreich. Wir sind für Sie da, damit Sie von nun
an einfach wieder entspannt liegen können.

Ihre individuellen Vorteile:
•
•

Wir helfen Ihnen diskret und tatkräftig dabei,
Ihre Flugangst endgültig vergessen zu können.
Holen Sie sich das gute Gefühl von Sicherheit
wieder zurück!
Durch gezielt angewandte Techniken und Übungen während Ihrer Flugreise unterstützen wir Sie
dabei sich zu entspannen, damit Sie in Zukunft
ausgeruht und leistungsfähig an Ihren Zielort
gelangen.
Fangen Sie jetzt an, sich auf Ihre nächste Flugreise zu freuen, anstatt sorgenvoll daran zu denken.
Fliegen ist ein Gefühl der Freiheit! Beginnen Sie
noch heute diese Freiheit zu genießen und lassen
Sie sich von uns in die faszinierende Welt des
Fliegens begleiten.
Wir machen Sie vertraut mit allen wichtigen Fakten rund um Ihren Flug. Verlassen Sie sich auf
einen zuverlässigen und diskreten Partner.
Wir sind für Sie da.
Genau dann, wenn Sie uns am meisten brauchen.
Erleben Sie das Gefühl selber aktiv gegen Ihre
Flugangst vorzugehen, anstatt sich passiv ausgeliefert zu fühlen. Mit uns, als kompetenten Partner,
lernen Sie bereits vor dem Einsteigen hilfreiche

SkyCair GbR

Entspannungstechniken und Übungen kennen und
nicht erst, wenn es die Situation erfordert. Auf
Wunsch begleiten wir Sie bereits auf Ihrem Weg
zum Flughafen, damit Sie vom ersten Schritt an,
ein positives Reisegefühl entwickeln können.

Tel.:
Mobil:

•
•
•

Stressreduzierte Reisevorbereitung
Proitieren Sie von erfahrenen Flugangstexperten
Persönliche Begleitung während des Fluges
Fliegen wann immer SIE es wollen
Absolute Diskretion

Genießen Sie schon bei der Ankunft die Möglichkeiten, die sich Ihnen als Folge einer entspannten
Flugreise eröffnen werden:
•

Verminderter Stress am Ziellughafen

•

Produktivitäts- und Leistungssteigerung
am Zielort

•

deutlich verminderte Reiseerschöpfung
und somit individueller Zeitgewinn

•

Das unbeschwerte Gefühl, Ihre Reise in vollen
Zügen zu genießen

Reisen Sie wann immer Sie es wollen und bleiben
Sie mit uns diskret und lexibel!
Für ein persönliches Angebot stehen wir Ihnen
jederzeit zu Verfügung!
www.SkyCair.com

040 / 2786 5274
0178 / 167 8556

E-Mail:
Web:

mail@SkyCair.com
www.SkyCair.com

