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Gratis Startpaket & Gratis Basis-Mitgliedschaft
Wie funktioniert das mit dem Gratis Startpaket und der Gratis Basis-Mitgliedschaft?
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(Teilnahmebedingungen)
Das gratis Startpaket ist eine Zusammenstellung von Links auf unserer Starterpack – alle
Formlitäten Seite. Alle Links/Partner sind sorgfältig ausgewählt und geprüft sowie von 1000en
Backpackern und AuPair getestet und für exzellent befunden.
Das gratis Startpaket kann im Selbstbedienungsverfahren von allen, die vorhaben nach Australien
zu reisen, genutzt werden. Es ist dabei unerheblich, wie alt jemand ist oder mit welchem Visum die
Einreise erfolgt. Wer nicht mit dem Working Holiday visum (subclass 471) einreist und auf der
offizellen Visums-Webseite nicht weiterkommt, wird gern von uns beraten – gratis.
Die gratis Basis-Mitgliedschaft bei

erhaltet Ihr auf Antrag und ist der

Sicherheitsanker falls Hilfe benötigt wird, z.B. bei der Planung, Ihr also irgendo einen Hänger bei
der Vorbereitung habt, oder Ihr in Australien einfach mal eine klare Antwort braucht und Euch nicht
durch die diversen Meinungen und (oftmals veralteten) Erfahrungsberichte durchkämpfen mögt.
Wie überall bei kostenlosen Angeboten gibt es auch hier die „Fair Use Policy“, d.h. es wird
Eigeninitiative bei der Planung erwartet, d.h. erstmal auf unserer Webseite nachlesen und auch
Google befragen. Eine gute Quelle sind die Files in der Reisepartnergruppe oder sucht doch einfach
per Stichwort in den Posts. In der Gruppe könnt Ihr alle Fragen stellen und bekommt somit Hilfe
von
und anderen Mitgliedern.
Die Basis-Mitgliedschaft wird ganz einfach durch die Nutzung der Links auf unserer Webseite
aktiviert:
1.
2.
3.
4.

Bestellung der Kreditkarte der DKB
Flugbuchung über uns bei unserem Partner hm-touristik
Abschluss der Krankenversicherung
Like (Gefällt mir) von

Ein update des Facebookprofils mit der Bezeichnung Au Pair bzw. Backpacker bei AuPair-Assist
(don’t forget to
. us) vervollständigt die Anmeldung. Für Au Pairs ist der Vorteil, dass Ihr
somit potentiellen Familien zeigt, wie ernsthaft Ihr Euch vorbereitet habt und Ihr mit
zudem einen unabhängigen Ansprechpartner habt, falls mal irgendwo Klärungsbedarf
besteht (wie oben schon erwähnt, bekommt Ihr von uns ordentliche Auskünfte und Hilfe).
Backpacker, die Kinder mögen, sollten die Au Pair Idee unbedingt im Hinterkopf behalten. Es gibt
viele kurzfristige und/oder Teilzeit Positionen.
Wir bieten eine günstige Premium-Mitgliedschaft an. Für 150 € nehmen wir Euch bei der Planung
an die Hand und begleiten Euch für die ersten 6 Monate in Australien. Die meisten von Euch
brauchen das nicht!
Damit unser Service weiterhin wächst, sind Empfehlungen wichtig. Je mehr Empfehlungen wir
haben, desto besser wird der Service. Dabei halten wir unser Versprechen: unkompliziert, ehrlich
und gratis!
Gern könnt Ihr unsere Werbebroschüre anfordern und diese z.B. an Eure Schulen weiterleiten für
die nächsten Australienbegeisterten.

