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SERVICE-‐REISEN:	  Limitierte	  Aktionsangebote	  für	  Köln	  
	  
	  
Gießen,	  21.	  Juni	  	  	  Auf	  der	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  am	  4.	  und	  5.	  Juli	  in	  Köln	  zeigt	  SERVICE-‐
REISEN	  sein	  neues	  ideenBUCH	  für	  die	  Reisesaison	  2018.	  Der	  neue	  Hauptkatalog	  des	  
Marktführers	  unter	  den	  deutschen	  Paketern	  umfasst	  504	  Seiten,	  auf	  denen	  sich	  die	  geballte	  
Fülle	  von	  über	  400	  originellen	  Reiseideen	  für	  Gruppen	  findet.	  	  
Am	  Stand	  von	  SERVICE-‐REISEN	  in	  Halle	  6/	  Stand	  H25	  können	  Messebesucher	  in	  diesem	  Jahr	  
zudem	  die	  neue	  Ideenscheibe	  testen,	  die	  der	  Paketer	  entwickelt	  hat.	  Mit	  dieser	  ganz	  einfach	  
zu	  handhabenden	  Drehscheibe	  legt	  SERVICE-‐REISEN	  seinen	  Kunden	  erstmals	  eine	  ganz	  neue	  
Möglichkeit	  zur	  Reisesuche	  vor.	  	  
Den	  Dreiklang	  an	  Neuheiten	  komplett	  macht	  die	  Website,	  die	  der	  Paketer	  pünktlich	  zur	  RDA	  
Group	  Travel	  Expo	  neu	  gestaltet	  hat.	  Die	  Website	  bietet	  eine	  einfache	  und	  schnelle	  
Navigation	  und	  stellt	  eine	  noch	  engere	  Verbindung	  zwischen	  dem	  Print-‐Katalog	  und	  dem	  
Online-‐Auftritt	  des	  Paketers	  dar.	  So	  ist	  die	  im	  Katalog	  bereits	  bewährte	  Darstellung	  „Auf	  
einen	  Blick“	  nun	  auch	  online	  verfügbar.	  Zusätzlich	  bietet	  die	  Website	  dem	  Kunden	  viele	  neue	  
Funktionen	  wie	  beispielsweise	  die	  Darstellung	  von	  Alternativangeboten	  bei	  jeder	  
Reisesuche,	  eine	  Sortierfunktion	  der	  Suchergebnisse	  oder	  einen	  Reisepreis-‐Filter.	  Neu	  ist	  
auch	  die	  Chat-‐Möglichkeit,	  mit	  der	  Kunden	  sich	  direkt	  mit	  den	  SERVICE-‐REISEN-‐
Kundenbetreuern	  austauschen	  können.	  	  
Zum	  Schluss	  noch	  ein	  Tipp:	  SERVICE-‐REISEN	  hat	  für	  die	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  limitierte	  
Aktionsangebote	  aufgelegt,	  die	  nur	  in	  Köln	  buchbar	  sind.	  Vorbeischauen	  lohnt	  sich	  also!	  
	  
Der	  Stand	  von	  SERVICE-‐REISEN	  auf	  der	  RDA	  Group	  Travel	  Expo	  ist	  in	  Halle	  6/	  Stand	  H25.	  	  
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