
	  

SERVICE-‐REISEN:	  Begrüßungsgeld,	  Messe-‐Preisknaller	  und	  ein	  
neues	  Online-‐Tool	  
	  
	  
	  
Gießen,	  1.	  Juli	  2019	  	  	  	  An	  seinem	  Stand	  auf	  der	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  in	  Köln	  empfängt	  
SERVICE-‐REISEN	  die	  Besucher	  am	  9.	  und	  10.	  Juli	  einem	  ganz	  besonderen	  „100	  DM	  
Begrüßungsgeld“,	  welches	  garantiert	  Glücksgefühle	  aufkommen	  lässt.	  Mit	  dieser	  
Messeaktion	  erinnert	  der	  Gießener	  Paketer	  an	  den	  Mauerfall,	  der	  sich	  in	  diesem	  November	  
zum	  30.	  Mal	  jährt.	  Mit	  den	  innovativen	  Reiseideen,	  die	  SERVICE-‐REISEN	  in	  Köln	  präsentiert,	  
können	  Bus-‐	  und	  Gruppenreiseveranstalter	  ebenfalls	  neue	  Wege	  gehen	  und	  es	  lässt	  sich	  
damit	  die	  eine	  oder	  andere	  gedankliche	  Mauer	  niederreißen.	  
„Wir	  bringen	  Fernreisen	  auf	  Zubucherbasis,	  ermäßigte	  Freiplatzregelungen,	  die	  beliebte	  
RDA-‐Zeitung	  mit	  Preisknallern	  und	  viele	  weitere	  Reiseideen	  mit	  zur	  RDA	  Group	  Travel	  Expo“,	  
sagt	  Karl	  Heyne,	  Geschäftsführer	  SERVICE-‐REISEN	  –	  und	  empfiehlt:	  „Es	  lohnt	  sich,	  an	  unseren	  
Stand	  in	  Köln	  zu	  kommen,	  denn	  diese	  Messe-‐Angebote	  gelten	  nur	  bei	  Buchung	  im	  
Angebotszeitraum.	  Außerdem	  haben	  wir	  Bestseller-‐Angebote	  dabei,	  die	  exklusiv	  zur	  Messe	  
eine	  Special-‐Leistung	  inkludiert	  haben	  und	  wir	  bringen	  mit	  dem	  Flugreisen-‐Katalog	  und	  dem	  
Event-‐Folder	  zwei	  druckfrische	  Kataloge	  mit.“	  
Komplett	  neu	  ist	  der	  Service	  „Abfahrt	  in	  Kürze!“,	  den	  der	  Marktführer	  unter	  den	  deutschen	  
Paketern	  an	  seinem	  Stand	  auf	  der	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  vorstellt.	  „Abfahrt	  in	  Kürze!“	  ist	  
ein	  modernes	  Online-‐Tool	  für	  kurzfristige	  Busverfügbarkeiten	  und	  Gruppenanfragen,	  das	  
SERVICE-‐REISEN	  seinen	  Kunden	  zur	  Verfügung	  stellt.	  „Ein	  besonderes	  Reise-‐Highlight	  für	  
2020	  sind	  unsere	  Programme	  zum	  Shanty-‐Chor	  Fest	  in	  Ostfriesland,	  das	  wir	  exklusiv	  
aufgelegt	  haben“,	  gibt	  Michael	  Schober,	  Director	  Marketing	  &	  Sales,	  einen	  Tipp	  aus	  dem	  
vielfältigen	  Reiseprogramm	  von	  SERVICE-‐REISEN.	  
	  
Der	  Stand	  von	  SERVICE-‐REISEN	  befindet	  sich	  auf	  der	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  in	  Halle	  6/	  Stand	  
C17.	  
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