
Leistungen
Gruppenreisen weltweit
• Persönliche Beratung
Unsere Experten beraten Sie ger-
ne telefonisch oder bei einem per-
sönlichen Besuch. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin unter 07529-
97 13 69. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen kostenlose Eintrittskarten 
zu unseren Messeauftritten zu.

• Individuelle Reiseprogramme
Fragen Sie Ihre gewünschte Reise-
route oder Ihr gewünschtes Reise-
ziel bei uns an, auch wenn diese 
im Katalog nicht enthalten sind. 
Wir erstellen Ihnen ein individu-
elles Angebot. Oder lassen Sie sich 
von unseren sorgfältig ausgear-
beiteten und erprobten Program-
men inspirieren. Profi tieren Sie 
von unserer Erfahrung im Bereich 
der Reisen mit speziellen Schwer-
punkten.

• Betreuung Ihrer Gruppe
Unsere qualifi zierten Deutsch 
sprechenden Reiseleiter vor Ort 
betreuen Ihre Gruppe weltweit. 
Auf Wunsch bieten wir zusätzlich 
individuelle Betreuung durch Rei-
sebegleiter ab/bis Deutschland 
an.

• Reisen mit Qualität
Bei uns fl iegen Sie mit renom-
mierten Linienfl uggesellschaften, 
um maximale Flexibilität zu ge-
währleisten. Auf Wunsch reser-
vieren wir auch Flüge bei Char-
terfl uggesellschaften oder „Low 
Cost Carriern“ (für europäische 
Ziele). Diese sind allerdings mit 
besonderen Reservierungs- und  
Stornobedingungen verbunden.
Die Unterkunft erfolgt in Hotels 
der guten bis sehr guten Mittel-
klasse in Doppelzimmern mit Du-
sche/Bad/WC. Selbstverständlich 
bieten wir Ihnen auf Wunsch auch 
höherwertige oder einfachere Ka-
tegorien an.

• Ausführlicher Reiseverlauf
Wenn Sie sich für eine Reise aus 
unserem Katalog interessieren, 
schicken wir Ihnen gerne einen 
detaillierten Reiseverlauf mit aus-
führlichen Informationen zu.

• Gruppengröße
Gerne erstellen wir individuelle 
Angebote für Ihre gewünschte 
Gruppengröße ab mind. 10 Per-
sonen, aber auch für über 100 Per-
sonen. Fragen Sie nach unseren 
attraktiven Staffelpreisen.

• Preise
Alle genannten Preise in diesem 
Katalog sind Circa-Preise zur Ori-
entierung, die Beträge sind netto 
ausgewiesen. Sie gelten pro Per-
son im Doppelzimmer bei 25 zah-
lenden Teilnehmern jeweils für 
die Neben- und Hauptsaison.

• Inkasso über Miller Reisen, Direkt-
Inkasso

Gerne unterstützen wir Sie bei 
der Korrespondenz mit den Teil-
nehmern und übernehmen die 
Rechnungserstellung und Kosten-
verwaltung.

• Freiplatzregelung
Alle Angebote enthalten einen 
Freiplatz im halben Doppelzim-
mer. Sollten Sie eine andere Rege-
lung wünschen, so teilen Sie uns 
das bitte bei Ihrer Anfrage mit.

• Sonderprospekt
Gerne erstellen wir Ihnen auf 
Wunsch Farb-Prospekte mit Ihrem 
Logo (150 Exemplare kostenfrei), 
damit Sie Ihre Reise optimal be-
werben können.

• Informationsveranstaltung
Auf Wunsch präsentiert einer un-
serer erfahrenen Mitarbeiter mit 
einem lebendigen Vortrag und 
schönen Bildern das jeweilige Rei-
seziel, gibt wertvolle Tipps und 
beantwortet Ihre Fragen.

• Informationsreisen
Unsere Informationsreisen ermög-
lichen Ihnen, Ihr Wunschziel und 
unsere Partner vor Ort kennen 
zu lernen, Hotels zu besichtigen, 
Ausfl üge zu beurteilen und hilf-
reiche Informationen für Ihre Pla-
nung einzuholen. Informationsrei-
sen werden nicht ausgeschrieben. 
Lassen Sie sich in unsere Interes-
senten-Liste aufnehmen.

• Optionsfristen & Zubucherreisen
Wir unterstützen Sie mit mög-
lichst langen Optionsfristen, da-
mit Sie genügend Zeit haben, Ihre 
Mindestteilnehmerzahl zu errei-
chen. Sollte es nicht gelingen, 
stimmen wir mit Ihnen ab, wie die 
Reise dennoch durchgeführt wer-
den kann. Planen Sie zusammen 
mit einem anderen Partner einen 
Kooperationstermin oder nutzen 
Sie eine unserer Zubucherreisen. 
Nennen Sie uns Ihre Wünsche und 
Vorstellungen, das Reiseziel, Rei-
sedatum, Ihr geplantes Budget - 
und Sie erhalten Ihr individuelles 
Angebot.

• Kreuzfahrt PLUS
Für Gruppen und private Zubucher 
bieten wir ein sorgfältig ausgear-
beitetes Kreuzfahrten-Programm 
an. Das Besondere: die Kombinati-
on von Kreuzfahrt und exklusiven 
Landausfl ügen. Eine erfahrene 
Deutsch sprechende Reisebeglei-
tung sorgt zu Wasser und an Land 
für einen reibungslosen Ablauf. 
Bitte fordern Sie unseren ausführ-
lichen Katalog „Kreuzfahrt PLUS“ 
an.

• Themenreisen & Aktivreisen
In zwei Katalogen bieten wir in-
dividuelle Themen für besondere 
Interessensgruppen an: Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Garten-
bau, Imkerei & mehr, sowie Aktiv-
reisen für Biken, Golfen, Tanzen, 
Marathon, Tauchen & Wandern. 
Bitte fordern Sie unsere ausführ-
lichen Kataloge „Themenreisen 
für Gruppen“ und „Aktivreisen für 
Gruppen“ an.

Änderungen vorbehalten.


