
Einladung ins Paradies.



Gib jedem Tag die Chance, 

der schönste deines Lebens zu werden.

Mark Twain

Reiseberatung unter: +49(0)2256-957790
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Lieber die kleinere,  feinere Alternative . . .

www.ars-vivendi-golftravel.de

Ars vivendi, die Kunst das Leben zu genießen:

Der Name ist Programm und Philosophie zugleich. Wir 
 sorgen dafür, dass Sie beim Golf auf traumhaften Plätzen 
den Alltags stress vergessen. Wir buchen das Hotel, das 
Ihren exklusiven Ansprü chen gerecht wird und empfehlen 
Ihnen Restau rants, die uns durch ihre landestypische  
Küche überzeugt haben. 

Dabei führen wir Sie abseits ausgetretener Pfade zu Zielen, 
die in keinem Standardkatalog zu finden sind. Und im 
Zweifel entscheiden wir uns für die kleinere, feinere Alter-
native, um Sie mit Premiumqualität zum Freundschaftspreis 
verwöhnen zu können. 

Natürlich entspricht auch unser Service dem Niveau, das Sie 
von einem Premium-Anbieter erwarten können: Ihr persön-
licher Reiseberater steht Ihnen von Anfang an mit Rat und 
Tat zur Verfügung: am Telefon, per E-Mail und auf Wunsch 
auch im persönlichen Gespräch.



Traumurlaub mit Exklusivitätsgarantie. 

Exklusive Ziele: Golfurlaub von der Stange? Das überlas-
sen wir gerne anderen. ars vivendi golftravel hält in aller 
Welt Ausschau nach exklusiven Zielen, die ein einzigartiges 
Golferlebnis versprechen. 

Exklusive Kompetenz: Diplom-Golflehrer Menno Beelen 
und seine Ehefrau Kirsten, die mit professionellem Engage-
ment ein Reisebüro betreibt, bieten seit vielen Jahren Golf-
reisen für Spieler aus der Region Köln-Bonn an. Zusammen 
mit André Assenmacher, der seine Erfahrung als Organisator 
exklusiver Schloss- und Gourmetreisen einbringt, bilden sie 
das Expertenteam in unserer Geschäftsführung. ars vivendi 
golftravel macht diese geballte Kompetenz nun in enger 
Kooperation mit vielen deutschen Pros allen Golf-Enthu si-
asten zugänglich – und behält das bewährte Erfolgsrezept 
bei: Nur was uns selbst begeistert hat, stellen wir auch 
Ihnen vor.

Exklusive Qualität: Für Ihren ars-vivendi-Golfurlaub arbeiten 
wir ausschließlich mit Premium-Partnern zusammen, deren 
herausragende Qualität wir aus eigener Erfahrung kennen. 

Exklusiver Service: ars vivendi golftravel sorgt dafür, 
dass Sie Ihren Urlaub schon in der Planungsphase unbe-
schwert genießen können: Nennen Sie uns einfach Ihre 
Wünsche und wir präsentieren Ihnen ein fertig geschnürtes 
Urlaubspaket!

Menno Beelen Kirsten Beelen André Assenmacher
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Faszinierende Plätze,  exzel lente Hotels.

Auch eine kurze Zeitspanne kann ausreichen, um gründlich 
abzuschalten, genussvoll zu entspannen – wenn das Umfeld 
wirklich stimmt. 

Sie haben nur ein Wochenende zur Verfügung? Kein 
Pro blem. Auch in der urwüchsigen Mittelgebirgslandschaft 
der Eifel oder im romantischen Flandern gibt es Golfpara-
diese zu entdecken, die Sie begeistern werden. Und exzel-
lente Unterkünfte – vom historischen Herrenhaus bis zum 
top modernen Luxushotel. 

Gäste, die etwas mehr Zeit haben, führen wir gerne zu 
weiteren Traumzielen in Europa: zu den schönsten Greens 
der Grünen Insel Irland, zu luxuriösen Schlössern in der 
Bretagne, an die sonnenverwöhnten Strände der Algarve …  
Für welches Ziel Sie sich auch entscheiden: Wir sind für Sie 
da und tun alles, um Ihren Golfurlaub zu einem unvergess-
lichen Erlebnis zu machen.

www.ars-vivendi-golftravel.de



Unter Palmen den Winter vergessen.

Herbstliches Schmuddelwetter ist kein Grund auf Ihren 
geliebten Golfsport zu verzichten. Lassen Sie einfach das 
graue Mitteleuropa hinter sich! 

Wie wär’s mit einer Partie Golf unter Palmen – im exotischen 
Königreich Thailand zum Beispiel? Das „Land des Lächelns“ 
ist berühmt für seine Gastfreundschaft, für einzigartige 
Natur wunder und Kulturdenkmäler. Und die Golfcourses vor 
traumhafter Landschaftskulisse zählen zu den schönsten in 
ganz Asien. 

Oder: Tauschen Sie Herbstnebel gegen Frühlingssonne – in 
Südafrika, wo rund 400 erstklassige Courses auf Sie warten! 
Genießen Sie eine Runde Golf mit Blick auf das faszinieren-
de Tafelberg-Massiv, lernen Sie die schönsten Weingüter an 
der legendären Garden Route kennen, besuchen Sie eine 
Straußenfarm oder malerische Märkte für afrikanische Hand-
werkskunst! 

Sprechen Sie uns einfach an. Wir informieren Sie gerne über 
Details – und über weitere Ziele in aller Welt. Telefonisch 
erreichen Sie uns unter + 49 (0) 22 56 - 95 77 90. 
Detaillierte Informationen finden Sie im Internet unter  www.
ars-vivendi-golftravel.de
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Wir freuen uns . . .

… über anspruchsvolle Gäste, denen wir ein unvergess-
liches Sport- und Urlaubserlebnis vermitteln können.
 
… über Menschen, die das Besondere suchen und unsere 
Leidenschaft für verborgene Paradiese teilen.

… über Kunden, die uns vertrauen. Deshalb versprechen wir 
nichts, was wir nicht halten können. 

www.ars-vivendi-golftravel.de



ars vivendi golftravel gmbh

Burg Zievel
D-53894 Mechernich
Tel.: +49 (0) 22 56 - 95 77 90
Fax: +49 (0) 22 56 - 95 77 91
www.ars-vivendi-golftravel.de




