Testimonial :
12 Kunden von Deutschland, Shanghai, Kunming, Lijiang, Zhongdian, Lhasa, Gyantse, Shigatse,
Hymalaya Basecamp, Dingri, Zhangmu, Kathmandu，Reise nach China in Oct 2011:
“Hallo Frau Guo Ge.
Ich möchte mich nochmals bedanken für die einwandfreie Organisation und das
gute gelingen unserer Reise.
Am letzten Tag beim Grenzübergang von China nach Nepal hatten wir noch
einen Erdrutsch und mussten einige Kilometer mit Gepäck zur Grenze laufen.
Aber ansonsten lief alles reibungslos.
Nochmals vielen Dank
Mit freundlichen Grüssen
Roland Kiemle

2 Kunden aus Berlin, Beijing, Xi'an, Shanghai, Guilin,Yanghsuo,Hongkong, Sanya, Beijing Oct
2011 :
“Liebe Frau Guo,
> viele liebe Gruesse aus Berlin.
> Wir möchten uns bei Ihnen herzlichst fuer die Unterstuetzung bei der Vorbereitung und Durchführung
unserer Reise bedanken. Auch mit unserem Heimflug aus Peking hat alles bestens geklappt.
> Wir denken gerne an ihr schönes Heimatland und freuen uns schon auf die nächste Reise nach China,
die wir natürlich mit Ihnen zusammen planen möchten.
> Wie bereits telefonisch mitgeteilt, waren wir insbesondere mit der Betreuung durch Helen in Peking sehr
zufrieden.
> Es verbeleiben mit herzlichen Grüssen aus Berlin
> Elena Stein & Uwe Anske

Tour group with 32 person group from Sweden，Apr. 2006, the letter is from Sweden:
“ Good morning,
I have talked to the group after they returned from Beijing. They are very happy with the service you have
provided. They liked the hotel and the liked Mark very very much. He was an excellent guide and they have
said many many kind words about him. He is very knowledgeable and speaks very good Swedish. He was
very service minded and they were very happy with having him as a guide. Please let him know that we are
very grateful for his fine service and we will request his service for our groups in the future.
They were also very happy with the greeting at the airport with the sekt – they appreciated this very much!
Again, thank you very much for all your assistance with this group and I am looking forward to the next one!
Med vänliga hälsningar / Best regards ”

6 cleints from Italien, 2006 Summer, the letter is from Italien:
“ I wish to thank You and Your organization.

Hotel, services, guide and driver worked very good.
Hoping to write to You for other reservation Thank You again and best regards
Giovanni Mazzucchelli “

2006 Arp. Golf tour group with 22 person to Beiing,Yantai,Shanghai, the letter is from Denmark:
“ the golf-group is well back and what I have heard very satisfied. Thank you for that.
Best regards/Med venlig hilsen ”

2006 Oct, 2 Clients from German for trekking tour in Beijing
” Wir waren sehr begeistert von dem Hotel und von der Abwicklung über GWITA :-)
Die Reiseleiterin war sehr nett und hilfsbereit; Die Transfers und Ausfluege haben sehr gut funktioniert und
wir waren sehr zufrieden.
Vielen Dank! ”

2006 Mai, 4 Clients from German for China round tour
“ heute hat sich Herr renner gemeldet. Er war sehr begeistert von der Reise und den sehr guten Guides!!
Alle waren sehr hoeflich, dynamisch und sprachen sehr gutes deutsch. Kompliment. Die Hotels waren auch
sehr gut!
die Reise war sehr schoen!
Viele Gruesse und Danke nach Bejing! “

German speaking group from Hamburg, 2005
“ nach 12 spannenden Tagen in China ist unsere Gruppe gesund in Hamburg gelandet. Nun hat uns der
Alltag wieder.
Wir wollen uns noch einmal ganz herzlich für den guten Service Ihres Reisebüros in Beijing bedanken. Mit
Herrn Wei Chung hatten wir einen hervorragenden Reiseführer, den wir gern weiterempfehlen. Wir haben
in der kurzen Zeit viel über die Geschichte und die Kultur Chinas und Beijings gelernt.
Mit freundlichen Grüßen
Birgitta “

German speaking group, 2006 Oct

“ich habe meine Mitreisenden gut nach Deutschland zurück gebracht. Sie waren sehr zufrieden und werden wohl
noch lange von einer gelungenen und manchmal auch ein wenig abenteuerlichen Studienreise erzählen können.
Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für die perfekte Organisation bedanken. Wei war einfach großartig!!
Es war mit Sicherheit nicht meine letzte China-Reise und ich hoffe, wir werden uns noch einmal über den Weg
laufen. Zwei bis drei Jahre wird es aber noch dauern. Jetzt habe ich noch ein kleines Anliegen, von dem ich
schon während der Reise berichtet hatte. Mein Sohn wird am 13. August 2007 zusammen mit seinem Cousin
nach China fliegen. Mein Neffe studiert in Tsien Tsien traditionelle Medizin und sie möchten die Ferien für
einen China-Trip nutzen. Sie wollen sich auf eigene Faust und nicht in einer Gruppe bewegen. Ihre Route liegt
noch nicht fest. Könnten Sie/ könntest Du mir ein paar Preisangaben für Flug- und Zugverbindungen mitteilen:
... Herzlichen Dank für die Mühen und viele herzlichen Grüße ”

2005 Oct, 20 person group from Poland for China round trip
“ I wish to thank you for everything what you did for our group. All the participants were satisfied with
everything.
We received the money what you gave in the hands of our tour leader, as well. Thank you for it.
Regarding the offer you sent for 2007: my boss decided to make some changes in the program. It is in progress
so I kindly ask your kind patience regarding our reply for it.
Kind regards, Judit ”

Clients from French for more than 10 person, travel with us in 2005 to Yunan, Guizhou, and
2006 to the silk road include Xihe, Dunhuang, Jiayuguan, Kashgar, Pingyao,Datong...
“ We came back to France before yesterday and it snows on Paris ...
If some French tourists contact you, give them my address and I shall inform them about our experience
with your travel agency (I shall also write about you on travellers' forums on Internet) : as you can think,
they can hesitate before sending money-transfer.
We liked our holidays in your country and we hope to come back to China. Just some details (which can
help you for other tourists) :
- there was too much free time in Dali ;
- nobody told us that :
- we had to pay for luggage under 20 kg at Guangzhou railway station ;
Except that, all was perfect.
Best regards from Agnes.

Mrs Agnès PAILLAUD ”

From Czech, 2006, 2 clients

“ our client Mr. Zalsky was very satisfied with all services in China and he would like to thank you for anything.
I will contact you if we will have some other clients. Best regards from Martina ”

2007，July, 19 Clients/ Geographer from Denmark, they travel Beijing, Xining, Labreng,
Tongren,Henan, Zeku，Maqing，Mount Anyemaqen,Gonghe,Qinghaihu, Xining,Beijing
“ Dear Guo,
Very fine and great job – the whole group are happy and excited and I will try to get them to go to Guillin area in 2009 – lets see.
Again, very good work once more from your hand.
Lars ”

2007,July, solve the problem for Bejing-Lhasa-Trainticket for 3 big groups and several FIT from
Denmark, the tour operator are very appreciated.

“ Dear Guo This was the news of the day!!! Excellent done, and many many thanks for all your hard work.
We really appreciate it! Best rgds Ulrik ”

