
	  

	  

Feuerwerk	  zum	  Jahreswechsel	  
	  
	  
Gießen,	  18.	  September	  	  	  	  	  Unter	  dem	  Titel	  „ideen	  für	  Silvester	  18/19“	  hat	  SERVICE-‐REISEN	  
bereits	  jetzt	  eine	  Auswahl	  von	  55	  Reisen	  zum	  Jahreswechsel	  in	  einem	  Spezial-‐Folder	  
zusammengestellt.	  Neben	  zahlreichen	  Zielen	  in	  Deutschland	  führen	  die	  angebotenen	  Reisen	  
auch	  in	  die	  Niederlande,	  nach	  Frankreich,	  die	  Schweiz,	  Italien	  und	  Österreich	  sowie	  nach	  
Polen,	  Tschechien	  und	  Ungarn.	  Für	  Gruppen,	  die	  zum	  Jahresausklang	  das	  wirklich	  Weite	  
suchen,	  gibt	  es	  Flugreiseangebote	  für	  Madeira	  und	  Dubai.	  
Rund	  die	  Hälfte	  der	  Silvester-‐Arrangements	  besteht	  aus	  ganz	  neu	  komponierten	  Reisen,	  zum	  
Beispiel	  in	  die	  Lüneburger	  Heide,	  nach	  Lübeck	  sowie	  nach	  Regensburg	  oder	  in	  den	  südlichen	  
Schwarzwald.	  Ganz	  neu	  ist	  ebenfalls	  die	  Reise	  „Jahreswechsel	  der	  Superlative	  Dubai“,	  mit	  
Flug	  nach	  Dubai	  ab	  Frankfurt	  sowie	  fünf	  Übernachtungen	  im	  märchenhaften	  Emirat	  am	  Golf.	  
Eine	  Stadtführung	  in	  Dubai	  sowie	  ein	  Silvester-‐Gala-‐Buffet	  runden	  das	  Reise-‐Arrangement	  
ab.	  „Die	  Silvesterreise	  ist	  für	  Gruppenveranstalter	  stets	  sehr	  wichtig,	  da	  besonders	  viele	  
Stammkunden	  mitfahren.	  Daher	  legen	  wir	  besondere	  Sorgfalt	  auf	  die	  Auswahl	  der	  Hotels	  
und	  der	  Programme	  –	  und	  natürlich	  auf	  die	  Preise,	  die	  sehr	  gut	  verkaufbar	  sind“,	  sagt	  
Adriano	  Matera,	  Director	  Product&Pricing.	  
Mit	  Reiseangeboten	  in	  Metropolen	  wie	  Paris,	  Berlin,	  Prag,	  Rom,	  München	  oder	  Budapest,	  
idyllischen	  Zielen	  wie	  den	  Dolomiten	  oder	  dem	  Harz	  sowie	  verträumten	  Klein-‐	  und	  
Mittelstädten,	  bietet	  das	  Silvesterangebot	  von	  SERVICE-‐REISEN	  eine	  enorm	  große	  Auswahl	  
an	  Möglichkeiten,	  den	  Jahreswechsel	  2018/19	  zu	  einem	  ganz	  besonderen	  Ereignis	  zu	  
machen	  –	  sei	  es	  mit	  einer	  Winter-‐	  oder	  einer	  Fackelwanderung,	  einer	  Flusskreuzfahrt	  oder	  
dem	  Neujahrssegen	  auf	  dem	  Petersplatz	  in	  Rom.	  Besser	  kann	  das	  neue	  Jahr	  bei	  dieser	  
Auswahl	  nicht	  beginnen.	  	  
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