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GRUPPENREISEN KREUZFAHRTEN TRAUMREISEN KONTAKT

Lieber Reisefreund,

die weltweite Reisewarnung wird langsam gelockert, erste Grenzen werden geöffnet, 

wir können wieder ans Reisen denken – das ist das schönste Geschenk für uns zum

42-jährigen Geschäftsjubiläum des Passage-Kontors am 01. Juni.

Und auch, wenn wir nicht so gemeinsam feiern können, wie Sie es von uns gewohnt 

sind, wir haben da etwas vorbereitet:

Wir suchen gemeinsam mit Ihnen unseren "Helden des Alltags" und schenken dem 

Gewinner Anfang der Saison 2021 eine 5-tägige Kreuzfahrt mit A-ROSA 

Flusskreuzfahrten – Premium alles inklusive versteht sich und in Begleitung natürlich! 

Wie das möglich ist, dass verraten wir in unserer heutigen Crew Post!

Und auch bei unsere Gruppenreisen gibt es Neuigkeiten: Wir konnten die Reise nach 

Montenegro mit Inhalt füllen, für das Leben sorgen dann Sie auf der Reise im Mai 

2021! Oder möchten Sie uns doch lieber mit dem E-Bike auf dem Peleponnes 

begleiten? Und "klein und fein" geht es auch ins Baltikum...lassen Sie sich 

überraschen!

Zum Abschluss nehmen wir Sie mit auf eine kleine kulinarische Reise, leicht zum 

Nachmachen, mit einer Prise Fernweh gewürzt!



Wir suchen Ihren "Helden des Alltags" - 
Machen Sie mit!

Sie begegnen jeden Tag "Helden des Alltags" 
und jetzt ist es Zeit diese zu belohnen. 

Gewinnen Sie für Ihren Helden eine 
Flusskreuzfahrt von A-ROSA. 

Helden des Alltags

Unser Tipp 2021: Griechenland per E-
Bike entdecken

Sie möchten in Ihrem Urlaub aktiv sein und 
haben Lust einen kaum bekannten Teil 

Griechenlands zu erleben? Dann kommen Sie 
mit uns auf den Peleponnes und genießen 
Sie eine abwechslungsreiche Aktivreise!

mehr erfahren

 Baltikum oder Montenegro?

Wir haben unsere Gruppenreisen 2021 um 
zwei besondere Erlebisreisen ergänzt, 

Montenegro, welches Sie mit attraktiven 
Stränden und imposanten 

Gebirgslandschaften bezaubern wird und 
Baltikum mit Riga und Tallinn und einer 

garantiert entspannten Reise. 

zu den Gruppenreisen

Kulinarische Reise - Sommerrollen

Bettina kocht gerne Spezialitäten aus aller 
Welt nach! Das aktuelle Lieblingsrezept hat 

Sie aus Vietnam und Kambodscha 
mitgebracht. Schauen Sie rein und probieren 
Sie die Sommerrollen! Einfach köstlich und 
ideal für das warme Pfingstwochenende!

zum Video



Liebe Weltenbummler,

natürlich bleiben weiterhin viele Fragen unbeantwortet: Wann und wie geht es im 

Detail weiter? Was müssen wir an Veränderungen langfristig akzeptieren? Wie bereiten 

sich Fluggesellschaften und Reedereien auf die Zeit nach Corona vor?

Auch wir kennen die Antworten noch nicht, sehen aber, dass es keine pauschalen 

Lösungen geben wird – und das ist gut so! Jedes Land, jede Region, jedes Hotel oder 

jedes Schiff hat unterschiedliche Möglichkeiten und Voraussetzungen und diese 

müssen, im Interesse der Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter, auch individuell an 

Ansprüche und Bedürfnisse angepasst werden.  

Genießen Sie ein sonniges Pfingstwochenende und träumen von Ihrem nächsten 

Urlaub – das Planen übernehmen wie für Sie!
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