
BestAgeHolidays

...bietet einen persönlichen Service - exklusiv für Menschen im besten Alter - 
BestAge.

 
BestAgeHolidays bietet eine einmalige Plattform für BestAger, die zusammen 
verreisen möchten.
Das Angebot ist vielseitig - von Angeboten für besondere Urlaubsreisen bis hin 
zur  individuellen  Ausarbeitung  von  speziellen  Reiseangeboten  reicht  der 
Service – immer auf Menschen im besten Alter zugeschnitten.
Das BestAge wird von jedem selbst bestimmt. Es ist das Alter, in dem man sich 
am besten fühlt - man hat bereits viel erreicht, möchte noch mehr erreichen, 
man hat Karriere gemacht, möchte die Karriere noch weiter führen, man hat 
eine  Familie  gegründet  und  oft  ist  man nach  ein  paar  Jahren  allein  durch 
Trennung, Scheidung, Tod.
Es ist das Alter, in dem man es sich leisten kann, möglichst oft und gerne in 
den Urlaub zu fahren, man hat viele Interessen - doch oft fehlt der geeignete 
Partner, um gerade in der schönsten Zeit des Jahres genau diese Interessen zu 
teilen- der Urlaubspartner!
Und hier setzt BestAgeHolidays an: Neben der Dienstleistung als Anbieter und 
Vermittler  von  Urlaubsreisen  arbeitet  BestAgeHolidays  am  Aufbau  einer 
Internetplattform  (BestAgePartners), die  interessierten  Menschen  bei  der 
Suche nach einem Urlaubs-Reise-Partner helfen wird.
Die Philosophie von BestAgePartners wird es sein, als Börse zu fungieren, die 
interessierten  Menschen  eine  Möglichkeit  bietet,  auf  die  Suche  nach einem 
geeigneten Partner für eine gemeinsame Urlaubsgestaltung zu gehen. 
Nach dem Funktionsprinzip einer Partnervermittlung kann man sich registrieren 
und entsprechend auf die Suche gehen oder sich selbst als Urlaubspartner zur 
Verfügung stellen. Auf diese Weise kann man schnell und unkompliziert den 
geeigneten Golf-Partner, den besten Vorschoter zum Segeln, den gleichstarken 
Tennispartner oder einfach nur eine Begleitung zum Strandspaziergang finden. 
BestAgePartners  steht  nicht  im  Wettbewerb  zu  Single-Börsen  oder 
Partnervermittlungen  sondern  möchte  eine  Börse  sein,  die  Menschen 
zusammenbringt,  die  im best  Age ihre beste Zeit  miteinander  verbringen 
wollen. 

Kontakt:
BestAgePartners
Postfach 11 39
67106 Mutterstadt
email: kontakt@bestageholidays.de
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