go-prisma network
Wir möchten, dass du über deine bevorstehende Reise mit go-prisma gut informiert bist. Aber du interessierst dich auch für vieles
andere zum Thema Reisen? Dann bist du in unserem social network genau richtig!
Hier ist das go-prisma network im Überblick:

www.go-prisma.com

Unsere Webseite gibt dir einen Gesamtüberblick über unser Reiseprogramm.
Darüber hinaus findest du auf den Serviceseiten auch viele interessante Hinweise
für deine eigene Reise. Gib in der Rubrik Reisedaten einfach deine Log-In Daten ein,
die du mit deiner Reiseinformation erhalten hast, und du hast einen vollständigen
Überblick über das Reiseprogramm und alle wichtigen Daten deiner gebuchten Reise.
Keine Log-In Daten parat? Dann melde dich einfach bei uns telefonisch, per email
oder WhatsApp. In den Rubriken „Länderinfos“, und „Gut zu wissen“ haben wir weitere Hinweise und viele nützliche Informationen zu unseren Reisen zusammengestellt.
Und im Bereich Download kannst du dir je nach Bedarf benötigte Dokumente und
Formulare herunterladen.

www.facebook.com/goprisma

Natürlich sind wir auch über Facebook erreichbar. Unsere Neuigkeiten, faszinierende
Nachrichten aus der Reiseszene, tolle Fotos und vieles mehr bieten wir dir auf unserer
Facebook-Seite.Am besten, du schaust gleich einmal auf der Seite nach und klickst
„gefällt mir“, dann bist du immer auf dem neuesten Stand!
Und das Beste: Du nimmst an unserer Verlosung eines iPads Ende Oktober teil!
Lass dir diese Chance nicht entgehen. Mehr hierzu demnächst auf unserer
Facebook-Seite.

go-prisma auf Instagram (goprisma)

Unser kleines Fototagebuch. Wir halten für dich fest, was wir gesehen haben!

www.gppix.com

Die große go-prisma Fotogalerie! Natürlich sind wir viel in der Welt unterwegs.
Die schönsten Fotos rund um den Globus findest du hier!

www.flickr.com/go-prisma/

Hier siehst du die Fotos, die wir von unseren Reiseteilnehmern erhalten haben.
Ganz gleich ob Sprachreise oder Klassenfahrt: wie unschwer zu erkennen ist,
machen unsere Reisen wirklich Spaß!

www.go-prisma.com/blog/

Unser Reiseblog - du erfährst hier, was wir auf unseren Reisen erlebt haben und was
uns bewegt hat. Wir zeigen dir anhand unserer Fotos, was wir gesehen haben.

www.derenglandladen.de

Du vermisst nach deinem Englandaufenthalt die schönen Chips oder den
„good English Tea“? Kein Problem! Unser Englandladen in Leipzig bietet auch im
Internet seine Waren an. Ob was zum Knabbern, Souvenirs oder Geschenke - das
Angebot ist groß! Viel Spaß beim Stöbern.
So kannst du uns erreichen:
Telefon:
0341/215490
email:
info@go-prisma.com
WhatsApp: 0175/4357846

