
	  

Silvester	  mit	  SERVICE-‐REISEN:	  Ein	  Feuerwerk	  der	  Reiseideen	  
	  
	  
	  
Gießen,	  21.	  September	  2018	  	  	  	  	  Von	  wegen	  „the	  same	  procedure	  as	  every	  year,	  James“	  –	  
mehr	  Abwechslung	  zum	  Jahreswechsel	  als	  mit	  den	  Silvesterprogrammen	  von	  SERVICE-‐
REISEN	  geht	  überhaupt	  nicht.	  Im	  aktuellen	  Folder	  „ideen	  für	  SILVESTER	  19/20“	  haben	  die	  
Länderprofis	  des	  Paketers	  über	  70	  Reisen	  für	  einen	  rundum	  gelungenen	  Jahreswechsel	  
zusammengestellt.	  
Programme	  für	  eine	  festliche	  Silvesterfeier	  auf	  Schloss	  Wackerbarth,	  Silvesterromantik	  im	  
idyllischen	  Allgäu,	  muntere	  Partys	  zum	  Jahreswechsel	  in	  Berlin	  oder	  Hamburg	  oder	  eine	  
Silvesterschifffahrt	  ab	  Köln	  decken	  alle	  denkbaren	  Wünsche	  für	  ein	  unvergessliches	  
Silvestererlebnis	  ab	  –	  und	  dieses	  in	  den	  schönsten	  Ecken	  Europas.	  Und	  auch	  diejenigen,	  die	  
ein	  eher	  exotischeres	  und	  wärmeres	  Silvestererlebnis	  bevorzugen,	  werden	  z.B.	  bei	  den	  
Flugreisen	  nach	  Dubai	  oder	  Madeira	  fündig.	  	  
In	  Sachen	  Verfügbarkeit	  der	  Silvesterreisen	  legt	  SERVICE-‐REISEN	  übrigens	  regelmäßig	  nach.	  
Für	  Kunden	  lohnt	  es	  sich	  also,	  regelmäßig	  unter	  www.servicereisen.de/silvester	  
nachzuschauen,	  da	  hier	  die	  stets	  aktuellen	  Angebote	  für	  Silvester	  übersichtlich	  präsentiert	  
werden.	  	  
Zum	  Schluss	  noch	  ein	  Tipp:	  Wer	  sich	  angesichts	  der	  großen	  Fülle	  der	  Programme	  nicht	  
entscheiden	  kann,	  für	  den	  gibt	  es	  die	  Programme	  „Silvester	  à	  la	  SERVICE-‐REISEN“,	  bei	  denen	  
man	  sich	  in	  Sachen	  Reiseziel	  überraschen	  lassen	  kann.	  In	  Sachen	  hoher	  Qualität,	  Spaß	  und	  
reibungslosem	  Programmablauf	  verspricht	  SERVICE-‐REISEN	  dabei	  selbstverständlich:	  „The	  
same	  procedure	  as	  every	  year.“	  
Reiseideen	  für	  Silvester	  finden	  Sie	  online	  stets	  aktuell	  unter	  www.servicereisen.de/silvester.	  	  
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