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 Wie wär’s mit einem sportlichen „Bildungs-

urlaub“, einer herrlichen Golfreise mit individu-

ellem Trainingsprogramm, umfassend betreut 

durch Ihren Pro? Die Vorteile liegen auf der 

Hand: Sie reisen in einer kleinen, persönlich 

zusammengestellten Gruppe mit Freunden, 

Kollegen oder Clubkameraden. In der Gruppe 

entscheiden Sie auch, wohin die Reise gehen 

soll, wobei wir Ihnen natürlich gerne passende 

Vorschläge unterbreiten. Sie wohnen in erlese-

nen Hotels, spielen auf hochkarätigen Plätzen 

und müssen sich um (fast) nichts kümmern, weil 

wir die komplette Organisation übernehmen.

Mit von der Partie ist Ihr vertrauter Pro: Seine 

Erfahrung, sein Engagement bieten die Gewähr 

für intensive Förderung und optimale Trainings-

effekte – beim Einschlagen auf der Driving Ran-

ge und während der ganzen Golfrunde. Interne 

Turniere unter den Mitreisenden sorgen zusätz-

lich für Spaß und Spannung. Ihr Handicap spielt 

dabei keine Rolle. Auch wenn Sie die Platzreife 

erst noch erwerben wollen: Beim Golfen mit Ih-

rem Pro können Sie nur gewinnen.

Gruppenreisen mit Pros
Wir beraten Sie gerne...

„Ob Trainings- oder Turnierreisen, wo die 

sportliche Leistung zählt: Pros finden in ars 

vivendi golftravel einen kompetenten Partner! 

So wie Sie in unseren Pros kompetente Partner 

für Ihr Golfspiel finden.”

Menno Beelen, PGA-Pro

„Das Angebot außergewöhnlicher Hotels, pas-

send zur Nachfrage meiner Schüler, hat mich 

überzeugt. Durch die persönliche Beratung 

und Gestaltung der Reisen bin ich sicher, dass 

meine Schüler begeistert sein werden.”

Christof Schürmann, PGA-Pro

Traumurlaub mit Trainingseffekt...
...wer will das nicht: einen wunderschönen Golfurlaub verbringen und dabei das Können steigern. 
Verbessern Sie Ihr Handicap im Urlaub – durch eine Golfreise mit Ihrem Pro!
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ausführliche Informationen finden Sie unter:

www.ars-vivendi-golftravel.de

„Durch Incentives und Reisen mit Tour Pro-

fessionals bietet ars vivendi golftravel eine 

neue Dimension in der Golfreisen-Branche. 

Ich freue mich auf einen Partner, der, genau-

so wie ich, Topleistung von sich erwartet.”

Robert Jan Derksen, seit 12 Jahren Pro-

fi auf der European PGA Tour. Er belegte 

als besten Rang den 36. Platz der euro-

päischen Rangliste. Seine größten Erfolge 

waren die Turniersiege bei der Dubai De-

sert Classic und bei der Madeira Open. 

„Durch die individuelle Gestaltung meiner Reisen 

kann ich nur mit einem Veranstalter arbeiten. ars 

vivendi golftravel hat mir die Möglichkeit gegeben, 

flexibel, schnell und individuell Reisen zusammen 

zu stellen.”

Stefan Königer, PGA-Pro

„Durch die fast 15-Jährige Erfahrung des 

Beraterteams in Sachen Golfreisen kann ich 

sicher sein, dass die Reise ein voller Erfolg 

wird. Ich fühle mich bei ars vivendi golf-

travel immer perfekt beraten und betreut!”

Glyn Morris, PGA-Pro
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