
	  

	  

Pop-‐Songs,	  Pub	  und	  Sonnenschein	  in	  London	  
	  
	  
	  
Gießen,	  17.	  November	  	  	  	  	  Neue	  Einblicke	  in	  die	  Metropole	  an	  der	  Themse	  gewährte	  eine	  
dreitägige	  Inforeise	  mit	  SERVICE-‐REISEN	  unter	  dem	  Motto	  „London	  Calling“	  vom	  4.	  bis	  6.	  
November.	  Tolle	  Ausblicke	  auf	  die	  Stadt	  boten	  der	  Champagner	  bei	  Sonnenuntergang	  in	  
einer	  privaten	  Kapsel	  am	  höchsten	  Punkt	  des	  London	  Eye	  oder	  der	  Lunch	  mit	  stylischer	  
Bento-‐Box	  im	  38.	  Stock	  des	  Novotel	  Canary	  Wharf.	  Abwechslungsreiche	  Einblicke	  in	  die	  
aufregenden	  Kontraste,	  die	  London	  als	  trendiges	  Städteziel	  zu	  bieten	  hat,	  bestaunten	  die	  
Teilnehmer	  zum	  Beispiel	  bei	  den	  spiegelverglasten	  Hochhäuser	  der	  Docklands	  rund	  um	  die	  
drei	  alten	  Hafenbecken.	  	  
Auch	  atmosphärisch	  tauchte	  die	  Reisegruppe	  tief	  in	  die	  Stadt	  ein	  –	  die	  Teilnehmer	  aus	  
Deutschland,	  Österreich	  und	  Luxemburg	  lauschten	  klassisch	  interpretierten	  Pop-‐Songs	  im	  
Covent	  Garden	  Market,	  schnupperten	  duftende	  Mandeln	  am	  Tower	  und	  snackten	  die	  
typischen	  „Fish	  and	  Chip“’.	  Echt	  urige	  Pub-‐Atmosphäre	  gab	  es	  im	  „The	  Anchor	  Pub“	  	  bei	  
einem	  tollen	  Abendessen,	  welches	  auch	  bei	  SERVICE-‐REISEN	  im	  Katalog	  buchbar	  ist.	  Und	  
zum	  Abschluss	  stand	  noch	  ein	  Besuch	  der	  WTM	  –	  der	  zweitgrößten	  Touristikmesse	  der	  Welt	  
des	  „World	  Travel	  Market“	  in	  London	  auf	  dem	  Programm.	  	  
Ach	  ja:	  Nicht	  nur	  das	  Programm	  war	  klasse,	  auch	  das	  Wetter	  erwies	  sich	  ganz	  untypisch	  
britisch,	  da	  es	  nur	  einmal	  kurz	  regnete	  –	  London	  zeigte	  sich	  also	  hierbei	  sonnig	  anders.	  Die	  
Teilnehmer	  waren	  sich	  einig:	  London	  Calling?	  We	  are	  coming!	  	  	  
SERVICE-‐REISEN	  bietet	  London	  sowohl	  mit	  Fluganreise,	  als	  auch	  mit	  Anreise	  per	  Fähre	  an.	  
Bei	  den	  Hotels	  bietet	  der	  Gießener	  Paketer	  eine	  große	  Auswahl	  von	  Häusern	  verschiedener	  
Kategorien	  an.	  	  Sein	  umfangreiches	  Programm	  an	  Reisen	  nach	  Großbritannien	  und	  Irland	  
wird	  SERVICE-‐REISEN	  auch	  bei	  einer	  weiteren	  Inforeise	  zeigen.	  Die	  nächste	  Tour	  zu	  
Reisezielen	  auf	  den	  britischen	  Inseln	  ist	  schon	  in	  Planung.	  Viele	  weitere	  Ideen	  zu	  Reisen	  nach	  
Großbritannien	  und	  Irland	  gibt	  es	  auf	  www.servicereisen.de	  
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