
	  

SERVICE-‐REISEN	  auf	  der	  ITB	  2020:	  	  
Große	  Auswahl	  an	  Reisen	  und	  Terminen	  
	  
	  
	  
Gießen,	  11.	  Februar	  2020	  	  	  	  Eine	  große	  Auswahl	  an	  Kreuzfahrten,	  Flugreisen	  in	  alle	  Welt,	  
exklusive	  Events	  für	  2021	  sowie	  ein	  vielseitiges	  Angebot	  an	  großen	  Rundreisen	  sind	  nur	  
einige	  der	  Schwerpunkte	  im	  Programm,	  das	  SERVICE-‐REISEN	  vom	  4.	  bis	  8.	  März	  auf	  der	  ITB	  in	  
Berlin	  an	  seinem	  Stand	  (Halle	  25/	  Stand	  179)	  präsentiert.	  „Die	  Programme,	  die	  wir	  auf	  der	  
ITB	  für	  2021	  dabeihaben,	  decken	  eine	  Vielzahl	  an	  Zielgebieten	  ab,	  zudem	  stellen	  wir	  viele	  
Messehighlights	  für	  2020	  und	  2021	  vor“,	  sagt	  Karl	  Heyne,	  Geschäftsführer	  SERVICE-‐REISEN.	  	  
Unter	  anderem	  zeigt	  SERVICE-‐REISEN	  in	  Berlin	  mit	  seinen	  „ideen	  für	  UK	  und	  Irland	  2021“	  
und	  den	  „ideen	  für	  Flugreisen	  2021“	  zwei	  neue	  Folder,	  die	  druckfrisch	  mit	  zur	  Messe	  
genommen	  werden.	  Ein	  weiterer	  Fokus	  liegt	  auf	  dem	  nach	  wie	  vor	  sehr	  stark	  nachgefragten	  
Segment	  Fluss-‐	  und	  Hochseekreuzfahrten.	  „In	  diesem	  Trendsegment	  können	  wir	  unseren	  
Kunden	  schon	  für	  2021	  auf	  der	  ITB	  eine	  große	  Auswahl	  an	  attraktiven	  Reisen	  und	  Terminen	  
anbieten“,	  sagt	  Adriano	  Matera,	  Director	  DACH,	  Benelux	  und	  Alpen-‐Adria.	  	  
Zudem	  bietet	  SERVICE-‐REISEN	  auf	  der	  ITB	  	  eine	  große	  Auswahl	  an	  originellen	  Rundreisen	  an.	  
Beispiele	  sind	  die	  viertägige	  Reise	  „Mit	  dem	  Jeep	  durch	  die	  Camargue“,	  bei	  der	  neben	  einer	  
geführten	  Safari	  in	  der	  Camargue	  als	  kulinarisches	  Highlight	  ein	  französisches	  
Spezialitätenbuffet	  auf	  die	  Reisegäste	  wartet.	  Die	  Speisen	  werden	  in	  einer	  Art	  Markthalle	  
angerichtet	  und	  mit	  Meeresfrüchten,	  französischem	  Käse	  aus	  allen	  Teilen	  des	  Landes,	  
Schokobrunnen	  und	  Hummerpyramiden	  bleiben	  hier	  keine	  Wünsche	  offen.	  
Nach	  Aberdeenshire,	  wegen	  seiner	  Schlösser	  auch	  als	  das	  „Loiretal	  Schottlands“	  bezeichnet,	  
führt	  die	  achttägige	  Reise	  „Schlossgeister,	  Blütenpracht	  und	  Mee(h)r“.	  Einem	  Schlossgeist	  
können	  die	  Reiseteilnehmer	  vielleicht	  ja	  im	  Castle	  Fraser,	  dem	  größten	  Tower	  House	  Schloss	  
in	  Schottland,	  begegnen.	  Denn	  einst	  soll	  hier	  eine	  Prinzessin	  nachts	  im	  Schlaf	  ermordet	  
worden	  sein....	  
Am	  ersten	  ITB-‐Messetag,	  Mittwoch,	  4.	  März,	  lädt	  SERVICE-‐REISEN	  um	  17	  Uhr	  zu	  einer	  Happy	  
Hour	  an	  seinem	  Stand	  ein.	  Der	  Messestand	  wird	  dabei	  zu	  einem	  Treffpunkt	  für	  alle	  Freunde	  
des	  guten	  Weines.	  Natürlich	  sind	  passende	  Wein-‐Gruppenreiseideen	  mit	  von	  der	  Partie	  und	  
direkt	  vor	  Ort	  buchbar.	  Zusammen	  mit	  dem	  Partner	  „Felsengartenkellerei“	  wird	  eine	  
Sonderreise	  präsentiert.	  
SERVICE-‐REISEN	  finden	  Sie	  auf	  der	  ITB	  2020	  in	  Halle	  25/	  Stand	  179.	  	  
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Die	  ITB	  ist	  der	  ideale	  Zeitpunkt	  zur	  Buchung	  großer	  Rundreisen	  –	  die	  Camargue	  und	  
Schottland	  sind	  zwei	  der	  zahlreichen	  Zielgebiete,	  die	  das	  Programm	  von	  SERVICE-‐REISEN	  
abdeckt	  
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