Contact: Can Akkaya
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Phone: (916) 627-1941
Fax: (916) 627-1942

8554 Patrickswell Ct
Elk Grove, CA 95624
www.superbike-coach.com

THANK YOU…
for interest in Superbike-Coach programs
Hallo,
Southwest Loop, Level A:
1. Tag: Ankunft San Francisco, California. Ich hole euch am flughafen ab. Je nach ankunftszeit

geh ich mit euch zum feiern in die Stadt. (1 Nacht)
2. Tag: Am morgen holen wir unsere Motorraeder ab und fahren dann auf einer der schoensten

strassen der welt nach San Simeon. Der weg ist das ziel und so zeige ich euch auch Carmel, wo
Clint Eastwood Buergermeister ist! (1 Nacht, ca 380 km)
3. Tag: Am fruehen morgen gehts runter richtung Los Angeles. Wir fahren ein paar

ueberraschungen ab die ich fuer euch ausgesucht habe, und werden spaet im hotel sein. Der
kommende tag ist ‚off-bike‘ da wir in die Universal Studios besuchen. Wenn dann noch zeit ist
fahren wir zum fotos machen zum ‚Hollywood sign‘. (2 Naechte, ca 390 km)
5. Tag: Frisch ausgeruht gehts auf grandiosen strassen nach Palm Desert, einem verschlafenen

fleck in der Wueste. (1 Nacht, ca 275 km)
6. Tag: Wir fahren durch den atemberaubenden Joshua Tree National Park ($80 park pass gueltig

fuer alle National Parks), bevor wir erstmals auf die beruehmte ‚Route 66‘ stossen, der Mutter aller
strassen. (1 Nacht, ca 404 km)
7. Tag: Unser weg hinauf zum Grand Canyon fuehrt auch fast ausschliesslich ueber die Route 66,

auf der wir mehr oder weniger in der Zeit zurueck reisen. Ich fuehre euch jedoch auf teilstuecken
die meist vom Tourismus ausgelassen- oder einfach nicht bekannt sind. (1 Nacht, ca 392 km)
8. Tag: Am kommenden morgen schauen wir uns den Sonnenaufgang am Grand Canyon an und

fahren am south rim entlang weiter. Dann machen wir uns auf nach Mexican Hat in Utah, wo wir
uns das wie ich glaube beste T-Bone steak genehmigen. Schweine teuer- aber Schweine gut- als
auch Schweine viel :-) (1 Nacht, ca 322 km)
9. Tag: Das Monument Valley gehoert den Navajo Indianern und kostet um die $5 eintritt, und ohne

eine Jeep tour hat man das Valley auch nicht wirklich gesehen (es geben versch. Touren ab $75).

Wir machen uns danach auf zum Lake Powell. Am morgen schauen uns zunaechst den ‚Antelope
Slot Canyon‘ (ca $46), und dann den ‚Horseshoe bend‘ an, wobei uns der fussmarsch dorthin
recht gut tun wird. (2 Naechte, ca 242 km)
11. Tag: Erholt machen wir uns auf zum Bryce Canyon der fuer seine Kalkstein Saulen bekannt ist,

welche Rot schimmern je nach Sonnenstand. (1 Nacht, ca 240 km)
12. Tag: Es geht weiter nach Mesquite, wobei wir auf dem weg dorthin durch den sagenhaft

schoenen ‚Zion National Park‘ fahren und erleben. (1 Nacht, ca 263 km)
13. Tag: Dann bring ich euch auf umwegen uber das ‚Valley of Fire‘ nach Las Vegas in Nevada wo

wir 2 Naechte bleiben um ordentlich spass haben werden. Wir wuerden am am 2. Tag auch Jetski
fahren und sind dann wieder bei zeiten in der stadt um in- oder duch die Nacht feiern zu koennen.
(2 Naechte, ca 226 km)
15. Tag: Heiss wirds im Death Valley, dem tiefsten punkt der Erde, wo ich euch durch landschaften

und strassen fuehre von denen ihr noch lange traeumen werdet. (1 Nacht, ca 293 km)
16. Tag: Dann gehts hinauf ins Rueckrat Kaliforniens, in die Sierras, wo wir uns am Pool in

Mammoth Lakes ausruhen koennen. (1 Nacht, ca 325 km)
17. Tag: Am sehr fruehen morgens geht’s zum Mono Lake, und dann ins sagenhafte Yosemite

National Park hinein. Im fall das der pass wegen schneefalls geschlossen ist, nehmen wir den
Sonoma pass. (1 Nacht, ca 239 km)
18. Tag: Unsere fahrt fuehrt durch’s ‚Valley‘ nach San Francisco, der wie ich glaube schoensten

Stadt der Welt. Wenn dann noch Zeit ist und bevor wir im hotel einchecken fahren wir noch ein
paar Ecken an die ihr sehen solltet. (1 Nacht, ca 284 km)
19. Tag: Da wir erst gegen spaeten nachmittag die Motorraeder wieder abgeben, werden wir die

gelegenheit nutzen und uns die Gegend um- und in San Francisco abzufahren. Am abend gehen
wir in die Stadt um unser gemeinsames Motorrad Abenteuer ausgiebig zu feiern. (1 Nacht)
20. Tag: Am naechsten tag bringe ich euch zum flughafen und helfe euch natuerlich beim

einchecken etc.

Preis fuer 19 Tage Southwest Loop Tour, inkl **extras, motorrad
miete, hotels, guide, begleitfahrzeug/benzin: * $7840,-

1 -

Da die tour mit extra Zielen festgelegt wurde, muessten weitere Teilnehmer sich danach richten (im preis enthalten). Aenderungen
im ablauf vorbehalten. Preise verstehen sich pro Person. Der buchungspreis in U.S. Dollar zu entrichten. Entnehmen Sie die
aktuallen umtauschkurse in Euro hier. Aenderungen vorbehalten um Hotel oder Benzin preis aenderungen abfangen zu koennen.

Bei Buchung ist eine sofortige Anzahlung von 50% zu entrichten, und die Restzahlung zwei Monate vor Reisebeginn. Bei faelligkeit
dieser Restzahung werden die anzahl der Teilnehmer beruecksichtigt und entsprechend berechnet. Diese Beschreibung ist
bestandteil des Vertrages.

** Inklusive (gewuenschte extras):



1 Tag mehr in Las Vegas, auch zum Jetski fahren auf dem See (preis beinhaltet auch die mehr
aufwendungen hotel, bike miete +1 Tag): EUR 720,1 Tag mehr in Los Angeles fuer einen besuch der Universal Studios (preis beinhaltet eintritt, als auch
die mehr aufwendungen hotel, bike miete +1 Tag): EUR 640,-

* Staffelpreise machen es guenstiger:
Minimum 2 Fahrer: $10146, 3 Fahrer: $8904, 4 Fahrer: $7840, 5 Fahrer: $7556, 6 Fahrer: $7072, 7
Fahrer: $6978, 8 Fahrer: $6687, 9 Fahrer: $6658, Maximum 10 Fahrer: $6457
Moeglichkeiten geld zu sparen:



Bereits beruecksichtigt sind 1x doppelzimmer und 1x einzelzimmer (1 do zim/2 pers).
Findet Freunde/Andere die gern mitmachen wuerden (Verrechnung bei Restzahlung)

Nicht enthalten im angebotspreis:
An- und Abreise USA, Mahlzeiten, Benzin, Versicherungen (zusatz Versicherungen jedoch erhaeltlich bei Motorrad
uebernahme), Park eintritte, Parken, Maut, Tickits fuer neben Aktivitaeten.

Am rande:
Ich wuerde euch bei der Vorbereitung auf diesen tollen trip selbstverstaendlich helfen. Bitte nicht
vergessen... ich bin ‚der andere anbieter‘, einer der seine Touren macht wie fuer Freunde. Ich habe/kann
nicht alles was wir uns ansehen und tun hier auffuehren- das ist also der minimum plan. Ich mach
Staffelpreise- das heisst je mehr Teilnehmer- je guenstiger wirds. Bezahlt wird in US Dollar via PayPal
oder Bank Ueberweisung damit ich kein Waehrungs-Opfer werde. Dafuer sollte ich Verstaendnis bei euch
finden. Der aktuelle Umrechnungskurs am tag der Buchung zaehlt.
-

Check out the new website www.superbike-coach.com and leave comments if
you’ve liked our services

