
Besuchen Sie hier die Webversion.

GRUPPENREISEN KREUZFAHRTEN TRAUMREISEN KONTAKT

Liebe Lydi,

außergewöhnliche Zeiten verlangen und ermöglichen oftmals auch neue Wege -

wir sind uns sicher, wir gehen diese gemeinsam!

So senden wir heute all unseren Kunden die erste Crew-Post im neuen Layout, damit 

Sie rundum versorgt und informiert sind.

Wie sieht es, momentan und in Zukunft, in der Reisewelt aus? Was tut sich im 

Passage-Kontor Kapt. P. Henssel?

Unsere wichtigste Botschaft vorweg:

Wir waren für Sie da - wir sind auch jetzt für Sie da - wir bleiben für Sie da

Und: Wir können uns keine Welt ohne Reisen und echte Begegnungen vorstellen. Die 

Art des Reisens und Ihre ganz persönlichen Reiseträume werden sich vielleicht durch 

diese außergewöhnliche Zeit verändern, aber wir spüren, dass das Fernweh und die 

Sehnsucht nach der grenzenlosen (Reise-) Freiheit groß ist – bei Ihnen und bei uns!

Daher haben wir in den letzten Wochen nicht nur all unsere Kunden gesund nach 

Deutschland zurückholen können oder uns um Ihre abgesagten Urlaube und 

Umbuchungen gekümmert, nein, wir haben auch ganz gezielt die Zukunft in Angriff 

genommen.

Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch unsere neue Welt der Crew-Post und 

Homepage, mit dem ersten Ausblick auf unsere Gruppenreisen 2020/21, mit neuen 

Reiseimpressionen und Vielem mehr!



Private Einblicke in unsere 
Reisewünsche für die Zeit nach Corona

Wir zeigen ganz private Einblicke in unsere 
Reisewünsche für die Zeit nach Corona.

Wie sehen Ihre Reiseträume und Wünsche 
aus? Erzählen Sie uns davon!

zum Video

Öffnungszeiten und 
Terminvereinbarungen

Wir sind für Sie da! Ab dem 11.05. auch 
wieder mit geöffneten Türen. Zu welchen 

Öffnungszeiten, mit welchen Veränderungen 
und Neuerungen lesen Sie hier.

mehr erfahren

 Wir können auch Urlaub in 
Deutschland!

Sie möchten noch in den Sommerurlaub? Wir 
haben die Ideen und Möglichkeiten!

Ob Ferienhaus an der Ostsee, „Das weiße 
Haus am Hafen“ in Plau,

Flusskreuzfahrt auf Rhein und Donau, 
Wandern in Österreich, Radeln entlang der 
Mosel oder einmal Kapitän sein auf dem 
Hausboot – wir finden gemeinsam eine 

Auszeit für Sie! 

Neue Homepage –
Aktion „Lektor gesucht"

Keine Frage: Während viele Köche eher den 
Brei verderben, sorgen viele Augen für 

Durchblick und Weitsicht! Wir suchen Sie – 
unseren „Lektor" für die neue Homepage! 
Sie wollen dabei sein? Dann klicken Sie 

weiter… 

zu Lektor gesucht

Unsere Gruppenreisen 2020/2021 – ein 
Blick in die Zukunft



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.

zu den Gruppenreisen

Gutschein Aktion 

Lassen Sie Ihre und die Träume von lieben 
Menschen wahr werden – mit unseren 

Reisegutscheinen verschenken Sie Freude 
das ganze Jahr. Und Vorfreude auf eine 

Reise zählt bei uns allen doch als schönste 
Freude! Sie bestellen und wir liefern hübsch 
verpackt! Melden Sie sich jederzeit bei uns. 

Buchtipp fürs Fernweh
Hanne Holms „Fado Fatal – ein 

Portugal-Krimi“
Die Reisejournalistin Lisa Langer will sich in 

Porto Wein und regionale Leckereien 
schmecken lassen. Es kommt jedoch alles 
anders als gedacht. Mysteriöse Todesfälle, 
Chaos und die schönste Weinbauregionen 

der Welt erwartet sie. Eine spannende 
Geschichte entlang des Douros. 

Liebe Weltenbummler,

das war sie, unsere erste Crew-Post im neuen Outfit! Wir freuen uns auf Ihr Feedback, 

Ihre Anregungen und Wünsche, denn gemeinsam Neues zu entwickeln, entdecken und 

erleben bringt einfach doppelt Spaß!

Ich möchte mich auch nochmals von Herzen im Namen der gesamten Crew bei Ihnen 

allen bedanken, die uns in den letzten Wochen durch diese unglaubliche Zeit begleitet 

haben. Nichts tut so gut, wie Ihr Zuspruch und Ihre Unterstützung in so vielfältiger 

Form, bitte machen Sie gerne weiter, wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis es 

wieder heißt: „Reisen Sie Ihre Träume!“

Bis dahin bleiben Sie gesund und neugierig auf die Welt, lassen Sie uns gemeinsam 

Ihre Reiseträume planen, um so bald wie möglich, wieder Grenzen überwinden zu 

können!

Ahoi und Leinen los für Zuversicht sagen
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