
	  

	  

SERVICE-‐REISEN:	  Neuer	  Katalog	  Selections	  2018	  
Erlesene	  Ideen	  für	  die	  besondere	  Gruppe	  	  
	  
Gießen,	  17.	  Juli	  2017	  	  	  	  	  Reisen	  zu	  außergewöhnlichen	  Orten,	  Hotels	  mit	  besonderer	  
Atmosphäre,	  kulinarische	  Highlights,	  unvergessliche	  Erlebnisse	  –	  all	  das	  bieten	  die	  
Gruppenprogramme,	  die	  SERVICE-‐REISEN	  in	  seinem	  neuen	  Katalog	  „Selections	  –	  Besondere	  
Ideen	  2018“	  zusammengestellt	  hat.	  Ausgewählte	  18	  Reiseideen	  umfasst	  der	  neue	  Katalog,	  
davon	  sind	  zehn	  Arrangements	  mit	  völlig	  neuem	  Konzept.	  Die	  Reisen	  führen	  zu	  
atemberaubenden	  Orten	  und	  Gegenden	  in	  Europa	  mit	  besonders	  ausgefallenen	  Ideen.	  
In	  jeder	  Hinsicht	  spitze	  ist	  beispielsweise	  die	  viertägige	  Reise	  zu	  Deutschlands	  höchstem	  
Gipfel,	  der	  Zugspitze,	  in	  deren	  Verlauf	  unter	  anderem	  auch	  die	  Olympiaschanze	  und	  das	  
Kloster	  Ettal	  besucht	  werden.	  Im	  Kloster	  stehen	  ein	  Rundgang	  durch	  die	  Likörmanufaktur	  
sowie	  eine	  Likörprobe	  auf	  dem	  Programm.	  Zum	  Trendziel	  Bordeaux	  führt	  die	  fünftägige	  
Reise	  „Zwischen	  Weinberg	  und	  Ozean“,	  die	  mit	  Weinverkostungen,	  einer	  Austernprobe	  
sowie	  einer	  Dinner-‐Cruise	  jede	  Menge	  kulinarischer	  Höhepunkte	  aneinanderreiht.	  Im	  
Norden	  können	  Sie	  märchenhafte	  Momente	  oder	  Nervenkitzel	  und	  Gruselgeschichten	  
erleben.	  
„Die	  Reisen	  bieten	  noch	  mehr	  Raum	  für	  das	  Erleben	  einer	  Region	  und	  wegen	  der	  bewusst	  
kleiner	  gehaltenen	  Mindestteilnehmerzahl	  wird	  ein	  engerer	  Austausch	  innerhalb	  der	  
Gruppe,	  aber	  auch	  mit	  Einheimischen	  möglich“,	  sagt	  Kristiane	  Heyne-‐Strauch	  und	  fügt	  hinzu:	  
„Veranstalter	  haben	  damit	  die	  ideale	  Möglichkeit,	  ihren	  Stammkunden	  und	  viel	  reisenden	  
Gästen	  unvergessliche	  Programme	  zu	  bieten	  und	  mit	  diesen	  authentischen	  Erlebnissen	  die	  
Beziehung	  zu	  ihren	  Kunden	  zu	  vertiefen.“	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  www.servicereisen.de	  	  
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