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Saad Travel ist ein auf die Vereinigten Arabischen Emirate spezialisierter Reiseveranstalter. Die Firma wurde
gegründet, um zum Einen individuelle Urlaubserlebnisse zu ermöglichen und zum Anderen Firmen bei der
Fußfassung und dem Aufbau von Geschäftskontakten in den VAE zu unterstützen.

Ein besonderes Urlaubserlebnis wird dadurch geschaffen, dass man seinen Urlaub genau mit den Dingen
verbringen kann, für die man sich interessiert und begeistert. Oftmals ist man als individuell Reisender durch
unvollständige Destinationskenntnisse von allgemein ausgerichteten Reisebüros und Veranstaltern dazu
gezwungen, ein bereits bestehendes Gruppenreiseangebot zu buchen, welches teilweise einen Kompromiss
zu den eigenen Vorstellungen darstellt. Alternativ muss man viel eigene Recherche betreiben, um dann auf
vor Ort-Buchungen zurückzugreifen, was häufig nicht nur zeitaufwendig, sondern auch organisatorisch
schwierig ist. Durch die Spezialisierung auf die VAE und im Lande erworbene Fachkenntnisse ist es uns
möglich, individuell Reisenden ein auf sie maßgeschneidertes Urlaubsprogramm zu erstellen: Beratung zur
Unterkunft in einem geeigneten Hotel, golfen auf einem der von Golfprofis entworfen Plätze, Tickets für eine
Abendshow oder Eintrittskarten für die Aussichtsplattform im höchsten Gebäude der Welt. Die Organisation
einer speziell abgestimmten Stadttour oder eines Jachtausflugs zum Fischen und Tauchen im Arabischen
Golf, Dubai bei einem Rundflug von oben sehen – auf unserer Website finden Sie mögliche Paketvorschläge,
die Ihnen Ideen davon geben sollen, was alles in den VAE möglich ist. Nennen Sie uns Ihre Vorstellungen
und wir greifen diese in einem persönlichen Angebot auf, so dass Sie sorglos und ohne weiteren Aufwand
vor Ort Ihre Reise in die glitzernden Wüstenmetropolen der VAE antreten können. Exzellenter und
individualer Service steht hierbei an erster Stelle.

Auch die Organisation von Firmenreisen und speziellen Vereins- und Interessenverbunden übernehmen wir
gerne. Durch unsere Beziehungen vor Ort, lassen sich viele besondere Programmpunkte organisieren, die
vollkommen auf Ihre Vorstellungen abgestimmt sind. Hierzu können Sie gerne unsere Ausschreibungen von
Fachreisen für Golfer oder Architekten als Beispiele nehmen.

Auf die richtigen Kontakte kommt es auch bei einer geplanten Geschäftsreise an. Saad Travel ist hier der
richtige Partner für Sie - egal ob Sie die VAE bereits gut kennen und Ihre Reise einfach nur effizient
umsetzen möchten oder planen ganz neu Fuß zu fassen auf dem arabischen Markt. Wir unterstützen nicht
nur Ihren Messeauftritt, sondern stellen Ihnen auch die richtigen potentiellen Geschäftspartner vor Ort vor.
Die Familie Saad lebt seit gut 30 Jahren in Dubai und ihre Mitglieder sind in Management-Positionen
wichtiger Firmen wie „Al Qudra Holding“ oder „3A investments“ vertreten. Hierdurch hat sich ein Netzwerk
von vielfältigen Kontakten in verschiedenste Branchen ergeben, aus welchem Sie profitieren können. Auch
kann es für Sie hilfreich sein, sich in einem persönlichen Gespräch über die arabische Mentalität und gängige
Geschäftspraktiken in den VAE zu informieren, damit Sie sich und Ihre Firma bei einem ersten Treffen
möglichst positiv darstellen können. Denn Sie wissen auch, dass es oftmals auf der ersten guten Eindruck
ankommt. 


