
	

Raum für individuelle Entdeckungen 
 
 
 
Gießen, 7. August 2018    Reisen mit außergewöhnlichen Momenten, authentischer 
Atmosphäre und einem durchgängig stimmigen Ambiente sowie Raum für individuelle 
Entdeckungen bieten die Programme, die SERVICE-REISEN in seine Auswahl „Selections 
2019“ aufgenommen hat. „In diesem Katalog haben wir eine Auswahl  erlesener Reisen für 
Gruppen zusammengestellt, die in einer Stadt oder Region das Besondere suchen“, sagt 
Kristiane Heyne-Strauch. Die Programme zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass 
eine großzügige Reiseplanung den Gästen mehr Raum für das individuelle Erleben einer 
Region und auch den Austausch mit Einheimischen bietet. Die detailreiche Recherche der 
Länder-Profis von SERVICE-REISEN und ihre Reisekonzeption machen dabei das jeweils ganz 
Besondere einer Destination erlebbar und schaffen für die Reisegäste ebenso 
außergewöhnliche wie unvergessliche Momente, etwa die Fahrt in einem Luxuszug oder ein 
kreatives Dinner. 
„Besonderen Wert haben wir auf eine stimmige Hotelauswahl, stets passend zum 
Reisethema gelegt. Die Hotels sind manchmal klein und charmant, ein anderes Mal zeichnen 
sie sich durch besonderen Luxus oder aber durch ihre Historie aus“, sagt Kristiane Heyne-
Strauch. Immer wieder gibt es im Programm besondere Genussmomente kulinarischer Art 
wie z.B. ein Kochkurs oder der Besuch eines Marktes, auf dem die lokalen Spezialitäten 
gekostet werden.  
Entdeckungen zu Fuß, per Schiff und Bahn bietet beispielsweise die Reise „Bunte Blickwinkel 
auf Breslau“ (4 Tage), bei der unter anderem eine stimmungsvolle Fahrt mit der historischen 
Straßenbahn auf dem Programm steht, bei der die Gäste die zauberhafte Stadt aus einem 
anderen Blickwinkel erleben. Ein Stadtrundgang führt zudem zu den heimlichen Einwohnern 
von Breslau – den Zwergen.  
Ein Spezialitäten-Dinner auf hoher See sowie ganz viel Meer, Strand und großartige Natur 
bietet die viertägige Reise „Auf dem Segelschiff der Sonne entgegen“, die nach Swinemünde 
führt. Übernachtet wird im neu eröffneten Premium-Hotel in Swinemünde, in dem sich 
herrlich entspannen und genießen lässt. Ein Abendessen in einem Schloss – das je nach 
Wunsch unterschiedlich thematisch gestaltet werden kann – rundet das Programm ab.  
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