
Besuchen Sie hier die Webversion.

Lieber Reisefreund, 
vor genau einem Jahr kam unsere 1.

Crew Post im neuen Look! Was haben wir
seitdem – trotz Reise-Stillstand – alles

bewegt! 
 

Und wir blicken weiterhin positiv und
hoffnungsvoll in die Zukunft – denn es tut
sich etwas! Langsam aber stetig kommt
Fahrt in die Impfkampanien, TOP NEWS
vom 06.05.2021: die Kreuzfahrtsaison

startet zu Pfingsten von Kiel aus, langsam
werden Risikogebiete wieder zu

unbeschwerten Urlaubszielen und nicht zu
vergessen:    

Deutschland ist und bleibt ein
Trendziel und die Unterkünfte an

unseren beliebten Küsten füllen sich.
Grund genug, sich unbedingt jetzt

Gedanken zu machen, wo die eigene
Reise hingehen soll! 

Wir stellen Ihnen eine Auswahl der
unendlichen Möglichkeiten bei unserem

Kundenabend "Deutschland und
erdgebundene Reisen" vor. 

  
Aber was hat sich in den letzten Monaten

bei uns alles verändert, wie haben wir
unser Serviceangebot für Sie nochmals

erweitert? 
Auch das möchten wir Ihnen heute

übersichtlich vorstellen, damit Sie gleich
mit Ihrer Urlaubsplanung starten können!

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-fki4xhtz-sc6
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-kg3bzmnr-1dx0
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-4f7ua4o6-4i2


Digitaler Kundenabend Deutschland &
erdgeb. Reisen 

 
Seien Sie am 19.05.21 um 18:30 Uhr

dabei, wenn wir Ihnen neben
Rundreisen, auch Rad- und

Wanderreisen, sowie Bootsferien und
Wohnmobilurlaub vorstellen. Auch

Ferienhäuser, sowie viele Tipps werden
nicht fehlen.

Anmeldung

Unser Plus: immer up-to-date 
 

Wir informieren uns und Sie täglich über
Neuigkeiten in der Touristik und

aktuellen Öffnungen. Die Freude ist
groß, dass Mein Schiff und AIDA ab

22.05.2021 wieder ab Kiel in See
stechen! Preise und Details zu den

"Blauen Reisen" von Mein Schiff folgen
zeitnah. Buchungsstart von AIDA ist am
12.05.2021. Melden Sie sich bei uns

für Ihre Vormerkung!

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-9csumu8n-r2h


Unser Service: neue Gruppenreisen 
 

Immer etwas mehr und immer anders –
das sind unsere Gruppenreisen.

Gemeinsam erleben, doppelt genießen
und dabei immer Zeit für sich selbst und
eigene Wege! Erleben und entdecken

Sie mit uns neue Horizonte - und immer
auch ein wenig sich selbst… Bald online:

Costa Rica

Gruppenreisen

Unser Service: Kundenabende 
 

Danke, dass Sie bei unseren digitalen
Kundenabende so zahlreich dabei sind

und das Angebot annehmen!   
Sie haben einen der Kundenabende

verpasst? Möchten eine Reise Freunden
empfehlen? Wollen mehr über und von

der Crew erfahren? Dann abonnieren Sie
gleich unseren YouTube Kanal

"PassageKontor".  

YouTube

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-b2xu3izq-2of
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-hfl6ai2v-1e02


Unser Service: Buchungen 24/7 
 

Sie können mittlerweile rund um die Uhr
Ihre Traumreisen auch eigenständig auf
unserer Website buchen und wir bleiben
dabei Ihr Ansprechpartner! Diese tolle

Möglichkeit bieten wir Ihnen bei
Kreuzfahrten, Ferienhäusern und
Flugreisen an! Schauen Sie rein und

lassen Sie den Klick in der Region!

Unser Service: Terminvereinbarung 
 

Egal, ob die Türen zu oder auf sind, wir
sind erreichbar. Ob Sie einen

persönlichen Termin bei uns im Büro,
per Telefon oder auch per Video

bevorzugen - wir richten uns nach Ihnen.
Und durch die Termine garantieren wir

Ihnen die richtige Expertin zur
gewünschten Zeit. Probieren Sie es

HIER aus!

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-k8785vxz-ivo
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-lcoq4m9y-tj2
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-s1n52n8n-ngw
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-vfzkc8uu-ez


Unser Service: Reiseimpressionen 
 

Kennen Sie die Reiseimpressionen auf
unserer Website www.passage-kontor.de?

Wir stellen Ihnen unterschiedlichste
Reisen vor, verraten Geheimtipps und

geben Ihnen Anregungen. Schauen Sie
einfach mal rein und lassen Sie sich

inspirieren!

Reiseimpressionen

Unser Service: Facebook 
 

Auf Facebook präsentieren wir Ihnen
unsere persönlichen Reisetipps, Blicke

hinter die Kulissen und einfach
Ereignisse rund um die Crew. Tauschen
Sie sich mit uns und anderen aus. Wir

freuen uns, Sie auch bei Facebook
begrüßen zu dürfen.

Zu Facebook

Liebe Weltenbummler, 
 

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-xd0u84mu-mh9
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-4j6fuyau-og5
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-9kof3vdj-i7z


es gibt viel was wir für Sie machen, aber
Sie tun noch mehr für uns, denn Sie

denken an uns, wenn es um Ihre
Reiseplanung und die schönste Zeit des
Jahres geht! Dafür sagen wir von Herzen

Danke.  
 

Wir merken auch, dass Sie in den
"Startlöchern" stehen, zögern Sie nicht zu

lange, denn viele Kunden haben Ihre
Urlaube aus dem vergangenen Jahr 2020

bereits ins Jahr 2021 oder 2022
umgebucht. 

Mit der richtigen Beratung und individuell
passenden Empfehlungen, sichern wir Sie
rundum ab, kreieren einen ganz auf Sie

persönlich abgestimmten Urlaub und einer
lang- und mittelfristigen Buchung, sowie
Vorfreude steht nichts mehr im Wege.  

 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen und

denken Sie daran:  
unseren Service kann man nicht

googeln ;-)! 
 

Alle Wege führen in den Urlaub, Sie
erreichen uns: 

per Mail an: urlaub@passage-kontor.de -
telefonisch unter 04307-6600 - neu per

WhatsApp über 0174-7706600 
und über  „Termin vereinbaren“ oder

„Kontaktformular“ auf unserer Homepage
 

AHOI und bleiben Sie weiterhin gesund &
reisefreudig 

 
Bettina Zwickler und Crew

Passage-Kontor Kapitän Peter Henssel GmbH & Co. KG  
Inh.: Bettina Zwickler · Bahnhofstraße 32 · 24223

Schwentinental 
Tel.: +49 4307 6600 · urlaub@passage-kontor.de 

 
Newsletter abbestellen

http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-cv2a8yuu-14hl
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-fog7b7yf-ukm
http://amxe.net/yk6rrmqr-y3p6ctsl-vjxmpyza-54r

