Ihr Reisemagazin
Reisegenuss ohne Wenn und Aber

Seniorenreisen
Urlaub genießen 60+

topthema

Betreutes Reisen

In Begleitung sicher reisen

Individual- und
Fernreisen

(Un)mögliche Reiseträume

Liebe Reisefreunde,
sicherlich hegen auch Sie einen Reisetraum,
den Sie sich gerne erfüllen würden. Vielleicht
haben Sie sich auch schon ein wenig informiert
und feststellen müssen, dass die Angebote und
Informationen unfassbar zahlreich sind.
Möglicherweise haben Sie auch ganz besondere
Ansprüche, die von Standardanbietern zu wenig
berücksichtigt werden. In dieser Ausgabe unseres
Reisemagazins steht daher das Reisen im Alter
und bei körperlichen Einschränkungen im Fokus.
Aber auch für ausgefallene Reiseträume haben
wir einige Informationen für Sie parat.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unseren
Empfehlungen ein wenig Orientierung im
Dschungel der Reisemöglichkeiten geben können.
Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung – als mobiles Reisebüro
auch bei Ihnen vor Ort!

Herzlichst
Ihr Markus Geiss

PS: Die klassischen Reisebüro-Leistungen
wie Pauschalreisen, Flug- und Bahntickets etc.
bekommen Sie bei uns natürlich genauso.

topthema
Seniorenreisen
Urlaub genießen 60+

Für die heutige Generation 60+ sind die Möglichkeiten, erlebnisreich und erholsam zu reisen,
so vielfältig wie nie. Sie können die schönste
Zeit des Jahres geruhsam, aktiv, komfortabel,
abenteuerlich, individuell oder in angenehmer
Gesellschaft verbringen.
Kreuzfahrten übers Meer oder entlang der
schönsten Flüsse Europas sind sehr beliebt bei
Senioren, die viel von der Welt sehen wollen, aber
auch das angenehme Leben an Bord schätzen.
Jedes Schiff hat ein kompetentes Ärzteteam an
Bord, so dass bei Bedarf schnell medizinische Hilfe
verfügbar ist.
Mit dem Bus können Sie auf einer mehrtägigen
Reise bequem viele sehenswerte Orte erreichen,
gemeinsam als Gruppe eine schöne Zeit verbringen
und gleichgesinnte Menschen kennenlernen.
Ausflüge, Gruppenabende und Wanderungen
lockern diese Reisen auf abwechslungsreiche
Weise auf.

Betreutes Reisen

Sicher reisen in Begleitung
Sie sind körperlich eingeschränkt oder möchten
lieber in Begleitung reisen? Heutzutage ist es
ganz einfach, rundum schöne, barriere- und sorgenfreie Reisen zu unternehmen. Solche betreuten
Reisen liegen uns besonders am Herzen:

Wir möchten Sie verstehen. In einer unkomplizierten Atmosphäre lernen wir Ihre Wünsche
kennen und können Sie anschließend optimal
bei der Auswahl von Reisezielen, Unterkünften
und Verkehrsmitteln beraten.
Bei Tagesausflügen und Kurzreisen z. B. zu
Musikveranstaltungen, zu Thermen, Kurbädern
oder in Wellness-Hotels sind Sie ohne lange
An- und Abreise schnell am gewünschten Ziel
und auch wieder zurück in der gewohnten
Umgebung.
Fernreise, Aktivurlaub oder All-Inclusive –
alles ist möglich.
Gerne beraten wir Sie und unterstützen Sie
persönlich bei der Planung Ihrer Reise. Als Spezialist
bieten wir Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der
Buchung und Durchführung. Wir kümmern uns
um Ihre Bedürfnisse und sorgen dafür, dass Sie
unbeschwert reisen können.
Sprechen Sie uns an!

06162-9436210
info@365grad-reisen.de

Ihre Begleitperson wird gemäß Ihren Anforderungen z. B. an die medizinische Fachkompetenz
ausgewählt und Sie erhalten natürlich die Gelegenheit, sich vorab unverbindlich kennenzulernen.
Wir bieten Ihnen den vollen Service. Von der
Planung über die sichere Buchung bis zur Durchführung der Reise stehen wir Ihnen tatkräftig
zur Seite. Gerne stellen wir Ihnen ein Besichtigungsund Ausflugsprogramm am Zielort zusammen
und kümmern uns auch um eine persönliche
Reiseversicherung.
Unsere eigenen Shuttle-Busse holen Sie zu
Hause ab und bringen Sie nach Ihrer Reise auch
wieder sicher zurück.
Wir laden Sie ein, mit uns das betreute Reisen
zu erleben – sprechen Sie uns einfach an!

www.365grad-reisen.de

Mobiles Reisebüro

Ihr Urlaub kommt nach Hause!
Ihre Reise beginnt dort, wo Sie sind: zu Hause. Sie
können die Reiseplanung entspannt angehen,
denn wir beraten Sie in aller Ruhe – auch außerhalb
unserer regulären Öffnungszeiten. Vereinbaren
Sie einfach telefonisch einen Termin!

Individual- und
Fernreisen

(Un)mögliche Reiseträume
In Namibia oder Südafrika auf Pirschfahrt gehen?
In Vietnam Reis ernten? In der Antarktis Pinguine
zählen? Wie Ötzi durch die Alpen ziehen? Solche
ungewöhnlichen Reiseträume eignen sich kaum
für Standardanbieter und Pauschalreiseangebote.
Sprechen Sie mit uns, statt Kataloge zu wälzen
oder Stunden um Stunden im Internet zu
verbringen. Was Ihr Reisetraum zum Möglichwerden braucht, sind professionelle Beratung
und Unterstützung bei der Reiseplanung und
Sicherheit bei der Buchung der Etappen und
Aktivitäten.
Egal wie ausgefallen Ihr ganz persönlicher
Reisetraum auch ist: Wir entwerfen für Sie
ein individuelles Reiseangebot, das genau
auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist.

Kontakt

365 Grad GmbH
Bahnhofstraße 19, 64401 Groß-Bieberau
Telefon: 06162-9436210
E-Mail: info@365grad-reisen.de

Gerne begrüßen wir Sie aber auch bei uns,
um gemeinsam Ihre persönlichen Reiseträume
zu verwirklichen. Hierzu laden wir Sie recht
herzlich zu einem Kaffee, Espresso oder
Cappuccino ein.

Aktuelle Angebote
Finden Sie auf unserer Internet-Seite
und natürlich bei uns im Reisebüro.

www.365grad-reisen.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 9 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Samstag: 10 – 14 Uhr
Sowie nach Vereinbarung

