
 
 

     aktuell Praktikumsplatz 
Portugal - Algarve / Spanien - Andalusien 

für mind. 12 

Wochen  

 
 

 

Stallerbike  

Days of Adventure 
 

Stallerbike ist ein Unternehmen mit Sitz in 

Portugal und Spanien im Bereich Touristik 

/ Naturtouristik. Seit über 20 Jahren bieten 

wir den Gästen unserer Partnerhotels ( wie 

z.B. Aldiana & Robinson ) ein breites 

Repertoire an Ausflügen. Von kulturell 

geführten Städtetouren über Wander-

touren, SUP Touren, Bootstouren bis hin 

zu Biketouren ist für jeden Gast etwas 

dabei.  

Für alle Tourismusstudierende, oder solche 

die in den Job reinschnuppern wollen 

vergeben wir in dieser Saison wieder 

unterschiedliche Praktika.  

Spaß an der Arbeit ist unser Credo. Damit 

du dich auf das Praktikum konzentrieren 

kannst stellen wir Unterkunft und 

Verpflegung ( im Hotel  mit den Gästen am 

Buffet 4* ) sowie sämtliche Getränke an der 

Hotelbar. Außerdem übernehmen wir eine 

Flugkosten Pauschale, ein kleines 

Taschengeld und sind dir bei der 

Beantragung studentischer Unterstützung 

behilflich.  

 

 

Bilder: Foia -Algarve; Leuchtturm Carvoeiro Algarve 

 

 

 

 
Bilder:oben links Biketour in Silves, oben rechts Stand up Paddel, unten links Wanderung Rio de la Miel, unten rechts 

der Fels von Gibraltar 

 

 

Bei uns gibt es viel zu erleben! 

 

an der Rezeption: 
in jedem der von uns betreuten Hotels haben wir ein Büro vor Ort. Hier werden die 

Gäste über unsere Touren informiert, die Wochenpläne erstellt, die Organisation von 

Buchungen und Verbuchungen durchgeführt. Gästeanfragen persönlich oder per Email 

beantwortet. Als Organisationstalent bist du hier gerne gesehen und kannst auch nach 

einiger Zeit eigenständig Bürozeiten übernehmen. 

 

im Bereich Reiseleitung: 
interessierst du dich für Land und Leute, oder bist du eher der Naturtyp? Im Bereich 

Reiseleitung hast du die Gelegenheit auch eigenverantwortlich nach einer angemessenen 

Einarbeitungszeit kleine Gruppen zu führen. 

 

in der Bikestation: 
Im Vordergrund hier steht der Spaß am Biken und im Gästekontakt. Nach einer 

angemessenen Einarbeitungszeit und deinem Können entsprechend, darfst du auch eigene 

Touren führen. 
 

All unseren Praktikanten bieten wir die Möglichkeit an sämtlichen Touren teilzunehmen 

um sämtliche Aufgabenbereiche kennen zu lernen. 

 Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 
 

Bewerbung an 

stallerbike@yahoo.de 
 

Kontakt: 

Ivonne Staller  

 


