
	  

SERVICE-‐REISEN	  auf	  der	  BTB	  Süddeutschland:	  
Spektakuläre	  Kreuzfahrterlebnisse	  und	  romantischer	  Advent	  
	  
	  
	  
Gießen,	  27.	  August	  2019	  	  	  	  	  	  SERVICE-‐REISEN	  startet	  seine	  Herbstoffensive	  auf	  der	  BTB	  
Süddeutschland	  am	  2.	  September	  in	  Erding.	  Für	  einige	  der	  beliebtesten	  Zielgebiete	  hat	  
SERVICE-‐REISEN	  die	  topaktuellen	  Folder	  „ideen	  für	  Schweden	  2020“	  sowie	  „ideen	  für	  
Adriareisen	  2020“	  im	  Gepäck.	  Ganz	  im	  Trend	  der	  Themen-‐	  und	  Eventreisen	  liegen	  des	  
Weiteren	  der	  druckfrische	  Doppel-‐Katalog	  Winterfreunde/Wintermuffel	  sowie	  der	  Folder	  
„ideen	  für	  Events	  2020“.	  	  
Romantische	  Adventsstimmung	  bei	  einer	  komfortablen	  Flusskreuzfahrt	  auf	  der	  Donau	  
erleben	  oder	  aber	  bei	  einer	  spektakulären	  Kanalpassage	  in	  Griechenland	  den	  Atem	  anhalten	  
–	  das	  sind	  nur	  zwei	  neue	  unvergessliche	  Kreuzfahrterlebnisse,	  die	  SERVICE-‐REISEN	  in	  der	  
Stadthalle	  Erding	  vorstellt.	  	  
Kleinere	  Häfen	  und	  die	  sensationelle	  Fahrt	  durch	  den	  engen	  Kanal	  von	  Korinth,	  bei	  der	  die	  
Steilwände	  so	  nahe	  an	  das	  Schiff	  heranrücken,	  dass	  man	  meint,	  sie	  mit	  den	  Händen	  
berühren	  zu	  können,	  sind	  Höhepunkte	  der	  Kreuzfahrt	  „Durch	  den	  Kanal	  von	  Korinth	  nach	  
Griechenland“	  (12	  Tage).	  Weil	  der	  Kanal	  so	  schmal	  ist,	  können	  ihn	  nur	  kleinere	  
Kreuzfahrtschiffe	  passieren.	  Ein	  Grund	  warum	  SERVICE-‐REISEN	  die	  MS	  Ocean	  Majesty	  
ausgewählt	  hat.	  Gerade	  für	  Busunternehmen	  aus	  Süddeutschland	  sind	  die	  Häfen	  Venedig	  
und	  Genua	  für	  die	  An-‐	  und	  Abreise	  zudem	  ideal	  gelegen.	  	  
Für	  die	  Reiseplanung	  2019	  hat	  SERVICE-‐REISEN	  noch	  ein	  besonderes	  Schmankerl	  im	  Gepäck:	  
Romantik	  pur,	  gepaart	  mit	  einer	  komfortablen	  Reise	  in	  einem	  schwimmenden	  Hotel	  bietet	  
die	  viertägige	  Reise	  „Alpenländischer	  Advent	  auf	  der	  Donau“,	  die	  an	  Bord	  der	  MS	  Ariana	  von	  
Passau	  über	  Linz	  nach	  Wien	  und	  wieder	  zurück	  nach	  Passau	  führt.	  Zur	  Einstimmung	  wird	  in	  
der	  Dreiflüssestadt	  Passau	  der	  Weihnachtsmarkt	  besucht,	  ehe	  es	  an	  Bord	  geht.	  Wien	  und	  
Linz	  bieten	  dann	  in	  der	  Adventszeit	  Weihnachtsstimmung	  und	  Romantik	  pur.	  	  
Auf	  dem	  frisch	  renovierten	  Kreuzfahrtschiff	  MS	  Vasco	  da	  Gama	  bietet	  SERVICE-‐REISEN	  für	  
den	  September	  2020	  zwei	  attraktive	  Kurzkreuzfahrten	  entlang	  der	  Nordseeküste	  an.	  Die	  
„Minikreuzfahrt	  zu	  funkelnden	  Diamanten“	  (3	  Tage)	  führt	  von	  Bremerhaven	  nach	  
Antwerpen,	  beim	  „Hafen-‐Hopping	  entlang	  der	  Nordseeküste“	  (4	  Tage)	  führt	  die	  Reise	  von	  
Antwerpen	  über	  Amsterdam	  nach	  Bremerhaven.	  Ein	  echter	  Mehrwert	  für	  die	  Kunden	  bei	  
diesen	  beiden	  Reisen	  ist	  neben	  der	  attraktiven	  Reiseroute	  der	  Abstimmungstermin	  erst	  im	  
Mai	  2020.	  	  
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Foto:	  	  (Abdruck	  honorarfrei,	  Foto:	  SERVICE-‐REISEN)	  



	  

Foto:	  Kreuzfahrtflair	  –	  bei	  der	  BTB	  in	  Erding	  stellt	  SERVICE-‐REISEN	  attraktive	  
Kreuzfahrtprogramme	  vor	  (Abdruck	  honorarfrei)	  
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