
Mehr San Diego auf Deutsch erleben: Wusel-Tours erweitert das

Angebot an deutschen Führungen in San Diego

San Diego, USA - Jetzt haben deutschsprachige Touristen noch mehr Möglichkeiten die

faszinierende Stadt San Diego zu entdecken. Zahlreiche deutsche Touristen zieht es

jedes Jahr hierher und seitdem die deutsche Unternehmerin Evelin Ruppert ihre Wusel-

Tours (www.wusel-tours.de) gegründet hat, haben diese nun auch die Möglichkeit die

Sehenswürdigkeiten bei Führungen in ihrer eigenen Sprache zu erleben.

Neben den bereits etablierten und äußerst beliebten Touren, wie der „Oldtown-Tour“, der

„Gaslamp Quarter Tour“ und der „Hafenrundfahrt“ bietet Wusel-Tours, als

deutschsprachiger Anbieter von Sightseeingtouren vor Ort, nun auch noch weitere

Touren an.

Neu im Angebot ist ein Rundgang über den Flugzeugträger, der USS Midway. Dieser

geführte Rundgang wird exklusiv nur bei Wusel-Tours in deutscher Sprache angeboten.

Der Flugzeugträger war noch bis 1992 im Einsatz und ist nun ein Museum. Besucher

haben die Möglichkeit bei diesem Rundgang selbst zu erleben wie beengt die Besatzung

auf dem Schiff gelebt hat und welche logistische Meisterleistung die Versorgung

darstellte, so waren beispielsweise 225 Köche nur mit der Zubereitung des Essens

beschäftigt. „Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von Personen pro Tour und der

großen Nachfrage sollten Interessenten unbedingt rechtzeitig buchen“ rät Evelin

Ruppert. Diese Tour wird für einen Preis von 38 Euro pro Person angeboten und

beinhaltet außer dem persönlich geführten Rundgang und dem Eintrittspreis auch noch

eine Tasse Kaffe und ein typisch amerikanisches Cookie.

Von Mitte Dezember kann man dann bei der Wal und Delphintour kalifornische Grauwale

in freier Natur bestaunen. Diese riesigen Säugetiere ziehen von Norden in Richtung

Mexiko um sich in den dortigen Lagunen Fortzupflanzen und Ihre Jungen zur Welt zu

bringen. Diese saisonale Tour ist bis ca. Mitte April im Angebot. „Die Wale faszinieren

mich immer wieder. Aber auch die verschiedenen Delphinarten, die meist direkt am Boot

vorbeischwimmen sind ein echtes Erlebnis.“ verrät uns Evelin Ruppert.

http://www.wusel-tours.de/


Buchungen sind sowohl auf der deutschsprachigen Webseite www.wusel-tours.de als

auch telefonisch unter (001) 949 412 0279, ebenfalls in deutsch, problemlos möglich.

Weitere Informationen und Buchung unter www.wusel-tours.de
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