
Besuchen Sie hier die Webversion.

Lieber Reisefreund, 
wir kommen aus dem Staunen nicht mehr

heraus! Endlich geht es wirklich
wieder los! Sie nutzen unser Angebot
der digitalen Beratung, genießen den

Service der festen Terminvereinbarung
und der damit verlängerten

Öffnungszeiten und das Telefon läuft
"heiß". Es ist schön zu sehen, dass Sie die
Reiselust wieder gepackt hat und diese
ist in jedem Fall ansteckend. Wir erhalten
von Ihnen, unseren Kunden, zahlreiche

Bilder und Geschichten aus den Urlauben,
in denen immer der gleiche Tenor gilt

"Reisen klappt und wir haben es so
sehr vermisst". Ja, es gibt immer noch
einiges zu beachten, aber genau dafür

sind wir da! Wir begleiten Sie
grundsätzlich vor, während und nach

der Reise! 
 

Heute lesen Sie ein bisschen was von
allem! NEU und exklusiv bei uns: Kurze
Segeltörns mit der NORDSTJERNEN auf

der Kieler Förde! Bewährt und
außergewöhnlich: Ich, Bettina Zwickler,

freue mich auf noch mindestens zwei
Gruppenreisen in diesem Jahr! Für

Kurzentschlossene die
Boddenkreuzfahrt im Sommer und die
große Jubiläumsreise Flusskreuzfahrt

auf der Donau im Dezember, die eine
echte Eventreise ist! Neustarts auf

Hochsee und Fluss gibt es tagtäglich zu
verkünden und das Wichtigste überhaupt:

Natürlich Sie und Ihre Meinung! 
Erfahren Sie alles um diese Themen im

http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-r62ph6av-njp
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-tmveap46-16d7
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-gcddmapz-249


heutigen Newsletter - lassen Sie sich
überraschen und inspirieren. 
Der richtige Moment für

unvergessliche Auszeiten ist JETZT!

Eventreise Donau - mit Vorfreude 
 

Gestern hatten wir den längsten Tag des
Jahres, d.h. ab jetzt bewegen wir uns auf
den Winter zu. Buchen Sie deshalb jetzt

unsere Jubiläumsfahrt mit A-ROSA auf
der Donau. Gemeinsames Singen und

Feiern, Christmas Party,
Fackelwanderung und viele

unvergessliche Erlebnisse - ein echtes
Highlight!     

Zur Reise

Fluss- und Boddenkreuzfahrt 
 

Bäderarchitektur und Backsteingotik,
Strände, kleine Orte, perfekte Aussichten
– an Land alles ausgebucht, haben wir für
Sie an Bord noch Kabinen frei! Erleben
Sie gemeinsam mit Bettina Zwickler

die wunderschönen Seebäder an der
Ostsee und genießen lauschige Abende

auf dem Sonnendeck. 

Reisedetails

http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-hlqta81v-vcv
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-m97i6jte-12mx


NEU: Segeltörns Nordstjernen 
 

Ganz neu und außergewöhnlich in
unserem Programm sind mehrstündige
Segeltörns mit dem Traditionssegler
Nordstjernen. Von Möltenort segeln Sie
entlang der Kieler Förde oder in den

NOK. Auch während der KiWo! Für
Familien, Freunde, Firmen oder auch

alleine - einfach mal raus!

Segeltörns

Einzelkabinen-Angebote 
 

Der Neustart der beiden großen
deutschen Reedereien AIDA und TUI

Cruises ist geglückt und durch die
deutlich reduzierte Passagierzahl haben

beide Reedereien den
Einzelkabinenzuschlag für viele
Reisen gestrichen oder auf 20%

reduziert! Stöbern Sie HIER nach Ihrer
Wunschreise!

http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-r62o8887-17ry
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-tqtgof8m-r5t


Hanseatic Nature 
 

Haben Sie es gestern auf Facebook
gelesen? Bettina Zwickler war an Bord der
Hanseatic Nature und kommt sofort ins

Schwärmen. Ein extravagantes
Expeditionsschiff, das für die Fahrt

durch die norwegischen Fjorde (max.
200 Pers. an Bord) mit nur 100 Gästen

und 100 Crewmitgliedern ablegt!

Mehr erfahren

Luxus der Langsamkeit 
 

Entspannen, Land & Leute kennenlernen,
Essen & Trinken, Seele baumeln lassen -

das ist wieder möglich an Bord der
Flussschiffe, die langsam aber sicher in
allen Zielen starten. A-ROSA, VIVA,

PHOENIX und UNIWORLD sind bereits
wieder unterwegs. Freuen Sie sich auf

mehr und lassen Sie sich von uns
beraten.  

Termin vereinbaren

http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-y6e84z8z-f6w
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-6i7kjtmq-tgs
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-79kwcaib-tt0
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-dwbg3c52-iy2


Feedback von Ihnen 
 

Für uns zählt Ihre Zufriedenheit, lassen
Sie uns daher bei Google und Facebook
wissen, wie zufrieden Sie mit uns sind.  
Wir freuen uns auf Ihr Lob 🤩 und Ihre
Verbesserungsvorschläge 👍. Denn eins

ist klar: 
Qualität ist eine Reise, 

die niemals endet.

Google Bewertung

Liebe Weltenbummler, 
 

Danke, dass wir Ihre persönlichen
Reiseträume erfüllen dürfen - wir haben

Sie vermisst und hoffen, dass wir Sie
auch heute wieder inspirieren konnten. 

 
Es gibt immer mehr Reiseentwarnungen - 
die Welt ist schön und wartet auf Sie! 😊 

 
Wir sind für Sie da, per persönlicher
Terminvereinbarung, per Mail an:
urlaub@passage-kontor.de oder

telefonisch unter 04307-6600 und jetzt

http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-ep6fm6dj-sn5
http://amxe.net/yk6rrmqr-p449m5a8-jkrxyocj-91s


neu per WhatsApp 0174-7706600 
– unseren Service kann man nicht

googeln ;-)! 
 

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-p449m5a8-w7d5byer-baz

