Travel with us!
Here are some of our tours:
• Amazing Alpine Roads
• Leisurely Loire Valley
• Spain’s Spectacular
North Coast
• Picturesque Provence
• Majestic Rhine
and Moselle Rivers
• Breathtaking
Black Forest
• Impressive Italian
Lakes and Cities
• Europe’s Best
Christmas Markets
More details can be found
on our website.
Reisen Sie mit uns!
Hier einige unserer Reisen:
• Atemberaubende
Alpenstraßen
• Liebliches Loire Tal
• Spaniens spektakuläre
Nordküste
• Malerische Provence
• Majestätische Flüsse:
Rhein und Mosel
• Atemberaubender
Schwarzwald
• Beeindruckende
italienische Seen
und Städte
• Europas schönste
Weihnachtsmärkte
Weitere Details finden Sie
auf unserer Website.
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MANDA TOURS
ESCORTED MOTORHOME TOURS
BEGLEITETE WOHNMOBILREISEN
Inh. Michael & Audrey Hirschhäuser
Lönsstr. 2
D-61250 Usingen
Germany
Tel.
+49 (0) 6081 9191212
Fax
+49 (0) 6081 9191213
Mobile +49 (0) 170 355 1765
info@manda-tours.com
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Travelling
the clever way
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Who we are
MANDA TOURS is Michael and
Audrey Hirschhäuser
After almost 30 years in a suit and
tie and after hundreds of thousands
of frequent flyer miles made on
business, we decided it was time for
us to choose our own destination
and took the decision to turn our hobby into our profession. We want to
share our passion for motorhome travel, for foreign cultures and other
peoples.
Michael is German and grew up near Frankfurt in Germany. Audrey is
English and grew up north of London. We met in 1984 while studying at
University in Sheffield. After graduating we first moved to Germany.
Michael’s career then took us around the world sparking our interest in
travel and other cultures. We lived in France for three years, in Spain for
four years and then spent three years in the US. During this time we went
on camping holidays with the children travelling at first with a tent and
then with a caravan and in the US with rented motorhomes. We moved
back to Germany in 1998 and bought our first motorhome in 2004. Since
then we have travelled extensively through many European countries.

Wer wir sind
MANDA TOURS sind Michael und
Audrey Hirschhäuser.
Nach fast 30 Jahren in Anzug und Krawatte und nach Millionen von Meilen
für geschäftliche Flugreisen, ist es soweit. Wir entscheiden nun selbst wohin
die Reise geht und machen unser Hobby
zum Beruf. Wir wollen unsere Leidenschaft für das Reisen mit dem Wohnmobil und für fremde Länder und Kulturen anderen Menschen näher bringen.
Michael ist Deutscher und verbrachte
seine Jugend in Weilburg an der Lahn. Audrey ist Engländerin und wuchs
nördlich von London auf. Wir lernten uns 1984 während des Studiums in
Sheffield kennen. Nach dem Studium lebten wir zunächst gemeinsam in
Deutschland. Durch Michaels Berufsweg sind wir 10 Jahre durch die Welt
gezogen, was unser Interesse an Reisen und anderen Kulturen weiter vertieft hat. Wir wohnten drei Jahre in Frankreich, vier Jahre in Spanien und
weitere drei Jahre in den USA. In dieser Zeit sind wir mit unseren Kindern
zunächst mit Zelt und Wohnwagen und schließlich in den USA auch mit
gemieteten Wohnmobilen gereist. Im Jahr 1998 zogen wir zurück nach
Deutschland und kauften 2004 unser erstes eigenes Wohnmobil. Hiermit
bereisten wir ausgiebig zahlreiche europäische Länder.
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• We travel in small groups

• Tours suitable also for large motorhomes

• Tours designed for motorhomes only

Our tours combine the freedom of a motorhome holiday with the advantages of a planned tour. You will be accompanied from the beginning to the
end of the trip by multi lingual tour guides, who know the region you will
be travelling to.

• Wir begleiten alle Touren von Anfang bis Ende

• Wir reisen in kleiner Gruppe

• Unsere Touren sind auch für große Reisemobile geeignet

• Die Touren sind speziell für Wohnmobile entworfen

Unsere Reisen verbinden die Freiheit eines Wohnmobilurlaubs mit den
Vorzügen einer geplanten Tour. Sie werden von mehrsprachigen Reiseleitern, welche die Region kennen, von Anfang bis Ende der Tour begleitet.

Begleitet aber flexibel

• We have experienced and run all our tours

• Wir sind langjährige, erfahrene Wohnmobilfahrer

Accompanied but flexible

• We are long-term motorhomers

• Wir haben in Großbritannien, Frankreich, Spanien und den USA
gelebt und sprechen die Landessprachen fließend

Wir bieten begleitete Wohnmobilreisen zu ausgewählten Zielen innerhalb Europas an. Reisen Sie mit uns in die malerischsten Gegenden von
Europa und erleben Sie Ihre unvergessliche Traumreise. Wir kümmern
uns darum, dass Sie ohne Sorgen und Planungsaufwand die schönsten
Städte und Landschaften der Region erleben und an ausgesuchten
Events teilnehmen können.

• We have lived in the UK, France, Spain, the USA and Germany
and speak the languages

• Wir bieten finanzielle Sicherheit

MandA Tours offers escorted motorhome tours to selected destinations in
Europe. Travel with us to the most picturesque parts of Europe and
experience an unforgettable dream holiday. We will see to it that you can
enjoy beautiful cities and stunning countryside and even take part in particular pre-booked events, worry free and without the effort of any planning.

• We offer full financial security

Entdecken Sie unser Angebot an unterschiedlichsten Touren.
Vom Frühling in Holland bis zu den besten Weihnachtsmärkten Europas
– für jeden ist bestimmt eine passende Tour dabei!
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Discover our range of very different tours. From “Springtime in Holland”
to “Europe’s Best Christmas Markets “ – there is a tour to suit everyone!
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