
	  

VPR...connects:	  Luxus	  an	  der	  Ostsee	  und	  Trendziel	  Schottland	  
	  
	  
	  
Gießen,	  26.	  Oktober	  2018	  	  	  	  	  Bei	  der	  zweiten	  Auflage	  des	  Workshops	  „VPR	  connects“	  am	  11.	  
und	  12.	  November	  2018	  in	  Hamburg	  stehen	  bei	  SERVICE-‐REISEN	  die	  Destinationen	  
Großbritannien	  und	  Deutschland	  besonders	  im	  Fokus.	  Der	  Zeitpunkt	  der	  VPR-‐Herbstmesse	  
ist	  ideal,	  um	  sich	  noch	  attraktive	  Kontingente	  für	  Reisen	  nach	  Deutschland	  zu	  sichern,	  sagt	  
Adriano	  Matera,	  Director	  Product	  &	  Pricing	  DACH	  bei	  SERVICE-‐REISEN,	  mit	  Blick	  auf	  die	  
Veranstaltung	  in	  Hamburg.	  Die	  Reise	  „Flusslandschaft	  Spreewald“	  bietet	  z.B.	  ein	  preislich	  
herausragendes	  Drei-‐Tages-‐Programm	  in	  die	  einzigartige	  Naturlandschaft	  an	  mit	  einem	  
super	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis.	  Ein	  Spreewaldabend	  im	  Ort	  Lehde	  und	  der	  Besuch	  im	  
wunderschöne	  Park	  Branitz	  machen	  diese	  Reise	  zu	  einer	  der	  beliebtesten	  Reisen	  des	  
Gießener	  Paketers.	  
Zwei	  Destinationen,	  nur	  ein	  Standort	  –	  das	  macht	  das	  Programm	  „Allgäu	  meets	  Bodensee“	  
möglich:	  die	  fünftägige	  Reise	  führt	  ins	  Wanderparadies	  Allgäu	  und	  zum	  Bodensee,	  wo	  unter	  
anderem	  das	  Blumenparadies	  Mainau	  und	  die	  Zeppelinstadt	  Friedrichshafen	  besucht	  
werden.	  Für	  Gruppen,	  die	  maritime	  Atmosphäre	  in	  einem	  luxuriösen	  Ambiente	  erleben	  
wollen,	  empfiehlt	  Adriano	  Matera	  die	  Reise	  „Ostsee-‐Romantik	  und	  hanseatische	  Momente“.	  	  
Mit	  dem	  Radisson	  Blu	  Rostock	  im	  Herzen	  von	  Rostock	  ist	  ein	  Hotel	  der	  SRG-‐Luxusklasse	  
Ausgangspunkt	  für	  Ausflüge	  in	  die	  Hansestädte	  Stralsund	  und	  Wismar	  sowie	  auf	  die	  
malerische	  Halbinsel	  Fischland-‐Darß-‐Zingst.	  Ein	  Geheimtipp	  ist	  die	  malerisch	  in	  der	  Wismarer	  
Bucht	  liegende	  Insel	  Poel.	  	  
Ganz	  im	  Trend	  liegen	  bei	  SERVICE-‐REISEN	  seit	  Jahren	  schon	  Reisen	  nach	  Schottland.	  Für	  Bus-‐	  
und	  Gruppenreiseveranstalter,	  die	  ein	  Programm	  ohne	  lange	  Anreise	  in	  dieses	  faszinierende	  
Trendziel	  suchen,	  haben	  die	  Länderprofis	  von	  SERVICE-‐REISEN	  den	  Bestseller	  „Schottlands	  
spektakuläre	  Landschaften“	  (5	  Tage)	  jetzt	  als	  Flugreise	  aufgelegt.	  Ab	  Frankfurt	  beträgt	  die	  
Flugzeit	  nicht	  einmal	  zwei	  Stunden	  und	  nach	  der	  Landung	  in	  Schottland	  ist	  man	  sofort	  
inmitten	  des	  vielbesungenen	  Loch	  Lomond	  und	  im	  Trossachs	  Nationalpark.	  Zum	  Abschluss	  
der	  Reise	  wird	  die	  schottische	  Hauptstadt	  Edinburgh	  erkundet.	  Das	  umfangreiche	  
Schottland-‐Angebot	  von	  SERVICE-‐REISEN	  wird	  laufend	  ergänzt,	  regelmäßig	  online	  unter	  
https://www.servicereisen.de/gruppenreisen/?destination=schottland&search=1	  das	  
Schottland-‐Programm	  zu	  recherchieren,	  lohnt	  sich	  daher.	  	  
„Wir	  freuen	  uns	  auf	  das	  neue	  Format	  der	  VPR-‐Herbstmesse.	  Dieses	  Format	  wird	  für	  den	  
Gruppenreiseveranstalter	  zu	  überraschenden,	  sicherlich	  in	  jeden	  Fall	  aber	  zu	  guten	  
Gesprächen	  führen.“	  	  
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