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Das Reisebüro Sap Viaggi e turismo  
ist eine neue und dynamische Reali-
tät ,die aus der mehrjährigen 
Erfahrung  im Tourismusbereich des 
Eigentümers geboren wurde.
Seit über 20 Jahren beschäftigen  
sich die Gebrüder Michele und 
Andrea Pizzo auch mir der Hilfe ihrer 
ganzen Familie ,mit Reisevorberei-
tungen für
Gruppenreisen und den Transport 
von Menschen auf der Straße,nation-
al und international,alles dank des 
hervorragenden 
Management eines großen Touri-
sten und Bus Unternehmens. 
Kundenzufriedenheit, konstante 
und  wachsende nachfrage und der 
Wunsch nach Steigerung unsers 
Unternehmens,haben dazu 
gebracht ,dass wir uns der Welt des 
Tourismus komplett öffneten und 
somit wurde unsere Reise Agentur 
eröffnet.
Die neue Realität zeichnet sich 
durch die Zusammenarbeit mit den 
besten Reiseveranstaltern und 
Qualitätspartnerschaften aus. 
Unsere  langjährige Erfahrung 
ermöglicht es der Agentur die 
besten Lösungen in Bezug auf das 
Preis-Qualitätsverhältnis anzubie-
ten,für den Kauf und die Nutzung 
eines touristischen Dienstes: von 
Flugtickets bis zum Transport auf

Ein aufmerksames, hilfsberei-
tes, kompetentes und veran-
twortungsbewusstes Personal 
steht ihnen jeder Zeit dafür zur  
Verfügung. 
Die gleiche Aufmerksamkeit, 
die die Agentur bei einzelnen 
Kunden anwendet, wird auch 
für Gruppen verwendet.
Im Bereich der Gruppenreisen 
sind unsere Fähigkeiten und 
Spezialisierungen in der Tat 
vielfältig und hoch
Qualitativ. 
Unser Unternehmen ist in der 
Lage alle Anforderungen, 
einschließlich des Straßent-
ransports,zu erfüllen. 
Dank eines ausgezeichneten 
Maschinenpark mit Bussen der 
neuesten Generation,kompe-
tentes und hochqualifiziertes 
Personal,das
national und international 
arbeitet.  Die Organisation 
reicht von Schulausflügen bis 
hin zu Kultur-, Speise- und 
Weinreisen.
Spaß, Pilgerfahrten und 
Wellness urlaub ,alles was eine 
Gruppe tun möchte, die Agen-
tur
kann sie von der Abreise bis zur 
Ankunft befriedigen. Unsere 
Gruppenpakete beinhalten 
den gesamten organisatori-
schen Teil der Reise: Vereinba-
rung Der Reiserouten für die 
Besichtigungen ,wir nehmen 
alle notwendigen Reservierun-
gen vor , Vorschläge von Aktivi-
täten und Freizeit Momente,
Buchungen von allen Boden-
dienste,  wie folgen Und helfen 
den Kunden ständig während 
der Organisationsphase und 
während
der Reise, um die Qualität der 
Besuche zu gewährleisten.

Das Personal, das der Organisation der Gruppe 
folgt, wird speziell auf der Grundlage von 
historisch-architektonische und technische 
Fähigkeiten des Tourismus ausgewählt um hohe 
Standards anzubieten. 
Sap Viaggi e turismo verfügt über einen abwech-
slungsreichen Fuhrpark der sich stehst  weiter 
entwickelt,von Autos für Zeremonien bis zu Gran 
turismo Bussen immer mit den besten Herstel-
lern, eine drei Sterne Hotelstruktur,das an der 
wunderschönen Tyrrhenischen Küste liegt sowie 
auch zwei eigenen Wasserparks. 
Zu guter Letzt müssen wir betonen, wie 
vorteilhaft es ist
einen Familienbetrieb zu haben die sich ihr ganz 
widmet: die Leidenschaft, der Wunsch sich selbst 
zu übertreffen, der ständige Anreiz es besser zu 
machen, sind Wachstumsboten. 
Diese Ziele sind ein einziger Anreiz für alle. 
In der Einheit liegt die Kraft und dieser Kraft  
macht dieses Unternehmen bereit
sich neuen Herausforderungen zu stellen und 
große Ziele zu erreichen.

Land So auf Rädern wie auch Schie-
nen, an der See und Meer, im Hotel 
und bei jeder Reservierung für 
Unterkunft,Restaurant oder 
jeglichen neben Dienstleistungen. 
Das sorgfältig ausgewählte Perso-
nal,ist in
in der Lage die Anforderungen 
selbst der anspruchsvollsten 
Kunden zu erfüllen.
Neben dem Verkauf von Reisepake-
ten, die von den besten Reiseveran-
staltern angeboten werden,ist 
unsere Agentur auch in der Lage,au-
sgehend von der Idee des Kunden 
jede  Reise von null zu strukturieren 
und aufzubauen, jede 
Reiseroute und jede Art von Kurz-, 
Mittel- und Langstrecken Urlaub 
oder Transport.
Aus diesen Gründen möchte die 
Agentur eine besondere Aufmerk-
samkeit  dem Kunden widmen ,der 
uns mit der Organisation einer Reise 
oder einer Veranstaltung beauftragt, 
ob 
Flitterwochen, ein Geschenk für den
Ruhestand oder für jede Art von 
wichtigen Anlässen, wie werden 
ihnen das bestes anbieten was 
derzeit auf dem Markt verfügbar ist.
Jeder Wunsch findet die richtige 
Vorsicht und Aufmerksamkeit in 
unserem Agenturpersonal,
alles wesentliche Elemente, damit 
das beste Reisepaket erstellt werden 
kann.
Die Freizeit,Feiertage und Urlaubs-
zeit sind für jeden von grundlegen-
der Bedeutung und es ist wichtig, 
dass Sie Ihre eigene Zeit den richti-
gen Personen anvertrauen.  


