
	  

	  

Großer	  Inforeiseherbst	  	  bei	  SERVICE-‐REISEN	  
	  
	  
Gießen,	  29.	  August	  2017	  	  	  	  	  SERVICE-‐REISEN	  lädt	  in	  diesem	  Herbst	  Bus-‐	  und	  
Gruppenreiseveranstalter	  zu	  informativen	  wie	  erlebnisreichen	  Reisen	  in	  attraktive	  
Zielgebiete	  ein.	  Unter	  dem	  Motto	  „Kulinarisch,	  paradiesisch	  –	  einfach	  friesisch“	  geht	  es	  vom	  
13.	  bis	  15.	  Oktober	  in	  die	  holländischen	  Provinzen	  Flevoland	  und	  Friesland.	  Ein	  Höhepunkt	  
dieser	  Reise	  in	  das	  “besondere“	  Holland	  ist	  der	  Besuch	  der	  friesischen	  Stadt	  Leeuwarden,	  
der	  Kulturhauptstadt	  2018.	  Eine	  berühmte	  Tochter	  der	  Stadt	  ist	  Mata	  Hari,	  deren	  Mythos	  die	  
Teilnehmer	  der	  Inforeise	  auf	  den	  Grund	  gehen.	  Anlässlich	  ihres	  100.	  Todestages	  am	  15.	  
Oktober	  2017	  wird	  in	  Leeuwarden	  die	  bisher	  größte	  Ausstellung	  zum	  Leben	  der	  legendären	  
Tänzerin	  und	  Spionin	  eröffnet.	  	  
In	  das	  facettenreiche	  Reiseland	  Bulgarien	  führt	  vom	  18.	  bis	  22.	  Oktober	  die	  Reise	  „Ein	  Land	  
wie	  aus	  dem	  Bilderbuch“.	  Die	  Reise	  zeigt	  den	  Teilnehmern,	  welch	  vielfältiges	  Reiseland	  
Bulgarien	  ist,	  das	  in	  seiner	  Ursprünglichkeit	  noch	  ganz	  authentische	  Reiseerlebnisse	  bietet.	  
Die	  Teilnehmer	  lernen	  die	  Hauptstadt	  Sofia	  sehr	  intensiv	  kennen	  und	  	  erleben	  die	  
atemberaubende	  Natur	  des	  Balkangebirges.	  Bei	  zahlreichen	  bulgarischen	  Spezialitäten	  
kommen	  die	  Reiseteilnehmer	  ganz	  sicher	  kulinarisch	  ebenfalls	  auf	  ihre	  Kosten.	  	  
Da	  die	  veränderte	  Sicherheitslage	  in	  den	  europäischen	  Top-‐Städten	  immer	  wieder	  
nachgefragt	  wird,	  bietet	  SERVICE-‐REISEN	  allen	  Reiseveranstaltern	  die	  Möglichkeit,	  mit	  
London	  eine	  der	  europäischen	  Megacitys	  aktuell	  zu	  erleben.	  Neben	  den	  klassischen	  Zielen	  
der	  britischen	  Hauptstadt	  steht	  bei	  der	  Inforeise	  „London	  calling“	  das	  kosmopolitische,	  
elegante	  und	  trendige	  London	  mit	  seinem	  Life-‐Style	  im	  Mittelpunkt.	  Besucht	  werden	  ein	  
typischer	  Londoner	  Markt,	  bei	  einer	  VIP-‐Fahrt	  mit	  dem	  Coca	  Cola	  London	  Eye	  kann	  man	  die	  
Stadt	  aus	  der	  Vogelperspektive	  sehen,	  ein	  Rundgang	  zeigt	  die	  beeindruckenden	  Docklands	  
und	  richtig	  stimmungsvoll	  wird	  es	  dann	  bei	  einer	  Dinnercruise	  auf	  der	  Themse.	  
Informationen	  und	  Tipps	  zur	  aktuellen	  Lage	  sowie	  ein	  Besuch	  auf	  dem	  World	  Travel	  Market	  
2017	  runden	  das	  Programm	  ab.	  	  
Anmeldungen	  und	  alle	  Informationen	  zu	  den	  Inforeisen	  gibt	  es	  online	  unter	  
www.servicereisen.de/kundencenter/inforeisen	  	  
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Bulgarien	  und	  London	  sind	  zwei	  Ziele	  bei	  den	  Inforeisen	  im	  Herbst	  2017.	  
Foto:	  (Abdruck	  honorarfrei,	  Foto:	  SERVICE-‐REISEN)	  
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