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Liebes Abireisen-Komitee, 

abireisen 2018
das letzte Jahr steht an. Es geht nun in großen Schritten auf die Abiturprüfungen zu. Glaubt uns, 
wenn wir euch sagen – wir verstehen euren Struggle und all eure Gefühlslagen! Lehrer die euch 
quälen, Streber die euch nerven, das nächtelange Pauken und das trotzdem nichts Raffen. Der Weg 
dahin ist lang und bedeutet viel Zeitaufwand und viel Verzicht bis endlich der Prüfungsschuss der 
Abitur-Woche fällt und es ein letztes Mal heißt: „Die Zeit ist um, legt die Stifte nieder!“. Trotz all der 
Zukunftsängste, trotz aller Verzweiflung und Verzicht – dann trotzdem geschafft. Lasst die Sekt-
korken knallen, stellt das Desperados kühl und packt eure Koffer und eure Stufenkameraden ein – 
ABIREISE. Welche Partyhochburg die Richtige für euch ist? – Bei dieser Frage sind wir, das Abireisen.
org-Team, euch natürlich behilflich. 



darum wir
Wir sind immer für euch da!
Ob telefonisch, per Mail, bei WhatsApp, über Fa-
cebook oder persönlich… Ganz egal. Wir kommu-
nizieren so, wie es euch am liebsten ist! Unsere 
Beratung ist für euch natürlich völlig kostenfrei! 
Auf Wunsch kommen wir euch auch gerne in 
eurer Schule besuchen und stellen unsere Zielge-
biete persönlich vor. 

Qualitätsversprechen
Wir bieten euch beste Konditionen und geben die 
günstigsten Preise direkt an euch weiter.  Aber 
n.i.e.m.a.l.s. zu Lasten eurer Sicherheit oder der 
Qualität unserer Reisen. Durch regelmäßige 
Kontrollen und ausgewählte renommierte Partner 
werden unsere Reisen stets optimiert. Wir garan-
tieren euch top Service und top Qualität!!

hauptbucherschutz
Als unsere Ansprechpartner fällt euch natürlich 
eine ganz besondere Rolle in der Planung der 
Abireise zu. Ihr seid unsere Verbindung zur gan-
zen Gruppe und sorgt dafür, dass eure Wünsche 
bei uns ankommen! Unser exklusiver Hauptbuch-
erschutz schützt euch aber davor, dass ihr für 
die Zahlung der Mitreisenden verantwortlich 
gemacht werdet! 

Best-Preis- 
Garantie deluXe
Ihr habt ein Angebot von 
einem anderen Veranstalter 
mit den gleichen Leistungen? Kein 
Problem! Schick es uns zu und wir bieten euch 
den gleichen Preis und legen ab 25 Personen 
nochmal 250 € für eure Klassenkasse ON TOP! 

all eXcess band 
Damit seid ihr die STARS! Absolute V.I.P. Be-
treuung inklusive! Spart in vielen Clubs und Bars 
bares Geld! Jeden Abend könnt ihr an unserem 
Partyprogramm teilnehmen und ausgiebig 
feiern! Die besonderen Leistungen variieren je 
nach Zielgebiet. Nur bei abireisen.org bereits 
inklusive!! 

Wunschabfahrtsort
Ab einer Gruppengröße von 25 Personen holen 
wir euch von eurem Wunschabfahrtsort, zum 
Beispiel eurer Schule, ab! Somit spart ihr euch 
die Fahrtkosten zur nächst größeren Stadt und 
müsst euch um nichts weiter kümmern! 

frühbucherrabatte
Die Hotels bieten verschiedene Stufen des Früh-
bucherrabattes an. Je nach Buchungszeitpunkt 
kann dieser sehr hoch ausfallen. Diese Rabatte 
geben wir natürlich an euch weiter. Je früher ihr 
bucht, desto mehr könnt ihr sparen!! 

best pricegarantie
deluXe
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Entscheidet selbst was zu euch passt und sucht euch das Richtige 
aus!* Sprecht uns aktiv auf unsere Bonusleistungen an! 

bonusleistungen

Kult Kiste bier…
…oder prickelnder Prosecco
Jeder von euch bekommt unsere Kultkiste Bier oder 1 Flasche Pro-
secco GRATIS dazu. Damit startet ihr schon besonders genussvoll in 
die Reise eures Lebens! Wenn ihr also eine Gruppe von 50 Personen 
bucht, dann gibt‘s 50 Kisten Bier/Flaschen Prosecco geschenkt. Get 
the Party started… 

freiplatz 
Je mehr Leute ihr seid, desto mehr bares Geld könnt ihr sparen! Jede 
26. Person eurer Busreise erhält einen kompletten Freiplatz. So be-
kommt ihr z.B. bei einer Gruppe von über 52 Personen schon 2 Plätze 
geschenkt.

sPonsoring/KlassenKasse
Ob als Bonus für die Organisatoren, als Sponsoring für eure Abiparty 
oder als Finanzierung eures ultimativen Abiballs – wir schenken euch 
bis zu 4.000 Euro cash dazu! 

DAS SIND ZuM BEISPIEL: 

spezielle Wünsche?
Ihr habt einen besseren Vorschlag? Gerne prüfen wir diesen für euch!  
übrigens: Die Bonusleistungen sind nicht kombinierbar. Ihr entschei-
det selbst, was ihr möchtet! und: Ihr werdet sicher verstehen, dass 
wir Extras wie Sponsoring oder die Kult Kiste Bier nur bei pünkt-
lichem Zahlungseingang gewähren können. Rabatte und Specials 
gelten nur bei Direktbuchung über Abireisen.org.

*Ab einer Gruppengröße von 20 Personen

gebuchte  
personen

spon-
soring

20 200 €

30 330 €

50 600 €

100 1.300 €

gebuchte  
personen

spon-
soring

150 2.250 €

200 3.000 €

250 4.000 €

300 5.000 €

for youFOR FREE



buchung 
this is how we do! 

eXpress anGebot
Schnell, schneller, Abireisen.org Express Ange-
bote! Ihr sitzt zusammen und besprecht eure 
Ideen und Wünsche? In 20 Minuten senden wir 
euch schon die ersten passenden Angebote zu!

präsentation
Vorstellung im Jahrgang!  Entweder nehmt ihr das 
selbst in die Hand oder ihr holt euch Unterstüt-
zung von unserem SCHULTEAM! Das steht euch 
vor Ort mit Rat und Tat zur Seite! Ihr braucht noch 
etwas Zeit? Kein Problem! Reserviert kostenlos 
euer Wunschangebot für 14 Tage und organisiert 
alles in Ruhe – ohne, dass euer Wunschhotel im 
Nachhinein ausgebucht ist! 

buchunG
Ihr bekommt von uns bereits alles, was ihr zur Bu-
chung benötigt. Keine Angst – eine Reise zu buchen 
ist leichter, als sich auf das Abi vorzubereiten :) Teil-
nehmerlisten ausfüllen, unterschreiben und zurück  
an uns. Das war‘s schon. 

abfahrt
Nach der Buchung sind nur noch 3 Dinge zu tun. 
1. Anzahlung in Höhe von 25% des Reisepreises 

innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt. 
2. Restzahlung 5 Wochen vor  

Reiseantritt. 
3. Koffer packen und Abfahrt!

einfach. meer. party.
Wir machen die planung eurer 
abireise einfach. 
Warum? Wir sind ein junges Team, 
das sich easy in euch hineinver-
setzen kann, denn auch unser 
eigenes Abi ist noch gar nicht 
so lange her. Wir kennen unsere 
Zielgebiete und können euch 
mit den besten Tipps und Insi-
derwissen versorgen! Zu Beginn 
der Planung bekommt ihr einen 
festen Ansprechpartner, der euch 
während des gesamten Prozes-
ses bis hin zur Abreise zur Seite 
steht. Bei Fragen könnt ihr diesen 
jederzeit auch über WhatsApp 
erreichen! 

mehr Qualität auf allen ebenen 
für euch!!
Die Suche nach Meer… Ihr sucht 
die coolsten Orte um euer Abitur 
ausgiebig zu feiern? Wir haben 
die geilsten Orte in ganz Europa 
für euch geprüft, getestet und 
für SuPER GEIL befunden! Damit 
wir euch immer die besten Unter-
künfte anbieten können, legen 
wir sehr viel Wert darauf, im Vor-
feld alles genauestens persönlich 
zu prüfen! Euer Traumziel ist 
nicht dabei? Egaaal – wir finden 
das Richtige für euch!! Teilt uns 
einfach eure Wünsche mit und 
wir machen es möglich!

Weniger Kosten heißt für euch: 
mehr party!!
Ihr bucht direkt bei uns und spart 
somit bares Geld, da wir keine 
Provision für ein Reisebüro oder 
einen Vermittler einkalkulieren 
müssen. Dieses Geld stecken wir 
uns natürlich nicht in die eigene 
Tasche, sondern ziehen es direkt 
von eurem Reisepreis ab. Durch 
unsere jahrelange Erfahrung in 
unseren Zielgebieten haben wir 
die Möglichkeit euch exklusiv 
unser All Excess Band anzubie-
ten. Dieses ermöglicht euch 
weitere Extra-Goodies auf eurer 
Abifahrt! 



lloret de mar

top 3 
ausflüge

lloret 
by night 

• BARCELONA

•  ScHAuMPARTy

•  cATAMARAN cRuISE 

• REVOLuTION

• COLOSSOS

• ST. TROP 

Willkommen in Spaniens geilster Partymetropole – Willkommen im 
legendären Lloret de Mar! Lebhaft, aufgedreht und impulsiv – Lloret 
ist der internationale Hotspot der Abiturienten und damit der Inbe-
griff einer europäischen Partyhochburg. Nicht nur auf der Partymeile 
findet ihr unzählige Bars, clubs und Großraumdiskotheken, sondern 
auch im Zentrum der city. Hier wird durch ausgefallene Getränke-
kombinationen und abwechslungsreiche Events aus eurer Abschluss-
fahrt die exessivste Reise in eures Lebens!



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

A Legend 
never Dies!

maria del mar **** samba ***

• TOP LAGE
• POOL
• WLAN 

• SuPER PREIS-
LEISTuNGS-
VERHäLTNIS

• ALL INCLUSIVE
• LIEGEWIESE 

 

• POOL
• SPORT- 

MöGLIcHKEITEN

20 400500 500

4 Sterne Hotel / Halbpension / Vollpension / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV 
Mietsafe gg. Gebühr / Pool / Balkon / Gratis WLAN / Strand: 500 m / Party: 20 m

3 Sterne / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool / Balkon 
Teilw. gratis WLAN / Strand: 500 m / Party: 400 m /Veggie friendly

VEGGY
friendly

bestseller hotels



calella
Beachbabes und Beach-
boys aufgepasst: calella ist 
Europas „california Dream“. 
Langer Sandstrand, strah-
lend blauer Himmel, heiße 
Beachball-Turniere, fancy 
Beachbars und vieles mehr. 
Nach der stressigen Abipha-
se – Mindblowing der feins-
ten Art! Im pulsierenden 
Zentrum der Stadt kommt ihr 
natürlich auch in den Abend- 
bis in die frühen Morgen-
stunden voll und ganz auf 
eure Kosten. Unzählige und 
außergewöhnliche Clubs und 
Diskotheken bringen euch 
zur „Es-calella-tion“.

top 3 
ausflüge

calella 
by night 

• BEAcH PARTy

• BARCELONA

• PAINTBALL 

• BONDI BEAcH cLuB 

• FROG 

• MENFIS 
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über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

Aloha 
State Of Mind

Bon rePos/esPlai 
***

olympic ***

• PARTyHOTEL

• ALL INCLUSIVE 

• WLAN

• POOL

• ALL INCLUSIVE

• POOLAREA 

• TOP PARTyLAGE

• POOLBAR

100 50350 550

3 Sterne / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr
Pool / Balkon / Gratis WLAN / Strand: 350 m / Party: 100 m / Veggie friendly

3 Sterne / Halbpension / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr
Pool / Balkon / WLAN gg. Gebühr / Strand: 550 m / Party: 50 m

bestseller hotels



goldstrand

top 3 
ausflüge

goldstrand
by night 

• ScHAuMPARTy

• PARTyBOOT

• uV PARTy 

• PARTySTADL

• MALIBu

• ARROGANCE 

Keine Limits, keine Grenzen – Der Partyhotspot am 
Schwarzen Meer steht für All inclusive & für lange 
Tage und noch längere Nächte. Der unvergleichli-
che Ort besticht mit hochwertigen und modernen 
Hotelanlagen, mit heftigen Hotspots und mit 
Spring-Break ähnlichen & ungezügelten Events. 
ungehemmt auf den Tischen tanzen, Poolpartys 
like Project X, champagne-Showers an der Beach-
bar & High-Level-clubs sowie unvergessliche Trips 
machen euren Sommer für immer legendär. Feiern 
nach dem Motto „Don’t let your parents know“ ;-)



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

Cool people 
Never Sleep

Gladiola star **** partyhotel 
Golden sands ***

• PERFEKTE LAGE

• ALL INCLUSIVE 
 

• 3 & 4 STERNE  
BEREICH

• POOLBAR

• PARTyHOTEL

• DIREKTE  
PARTyLAGE 

• ALL INCLUSIVE

• HAUSEIGENER 
CLUB

50 40050 500

4 Sterne Hotel / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool 
Balkon / WLAN gg. Gebühr / Strand: 50 m / Party: 50 m / Veggie friendly

3 Sterne / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool 
Balkon / Teilw. gratis WLAN / Strand: 200 m /Party: 20 m / Veggie friendly

VEGGY
friendly

VEGGY
friendly

bestseller hotels
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novalja

top 3 
ausflüge

novalja 
by night 

• PARTyBOOT

•  cRAZy BOOZE PARTy

•  KRKA WASSERFäLLE 

• PAPAyA

• NOA

• BAcKSTAGE BAR 

Zrce Beach! Das Zielgebiet für alle Festival-Lover. 
Unter freiem Himmel wird zu den angesagtesten 
Techno-House- & Hiphop Beats ausgelassen ge-
raved und „gebeacht“! Die Destination gilt euro-
paweit als das „neue Ibiza“ – nur die crème de la 
crème der internationalen DJ-Szene gibt sich in 
den hippen Openair-Locations und bei abwechs-
lungsreichen Festivals die Ehre. Nicht nur während 
der langen unvergesslichen Nächte werdet ihr hier 
durch die Clubs mit coolen Getränken und überra-
gender Mashed-up-Music verwöhnt, sondern auch 
während des Beachdays und natürlich zum „After-
beach“. Hier ist das Motto: „Nach der Party, ist vor 
der Party“ – hier ist „Eskalation“ garantiert.



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

I Came, 
I Raved, 
I Loved

appartements moon rocKs hostel

• STANDARD uND 
PREMIuM

• KüCHE

• SELBSTVER-
PFLEGuNG

• BAD

• FRüHSTücK
• HALBPENSION
• POOL 

• WLAN 
• IDEAL FüR 

GRUPPEN 
(BIS 120 PERSONEN)

0* 0*800 800

Selbstverpflegung / Teilw. Gratis Klimaanlage / SAT-TV / Teilw. Balkon
Strand: 800 m / *Party: Den Partystrand Zrce erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus

Frühstück / Halbpension / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool / Balkon
Gratis WLAN / Strand: 800 m / *Party: Den Partystrand Zrce erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus

bestseller hotels



rimini

top 3 
ausflüge

rimini
by night 

• SAN MARINO

• BOOTSAuSFLuG

• VENEDIG 

• cARNABy

• LIFE cLuB

• cOPAcABANA FuN PuB 

Benvenuto in Italiens kultigster 
Partyhochburg Rimini! Rimini steht 
für Party pur an der Adria! Nach dem 
Lernstress findet ihr hier das Rund-
um-Abiturienten-Verwöhnprogramm! 
Geiles italienisches Essen, urige 
Oldschool-Clubs und neue high-de-
signed-Großraum-Diskotheken. Von 
chilliger Beach-Atmosphäre bis hin zu 
heftigen Events - Was kann es nach 
dem Abi geileres geben? Neben hei-
ßen Beachdays und langen Nächten 
könnt ihr hier natürlich auch coole 
Ausflüge buchen. Erlebt die Stadt der 
Kanäle und genießt das traditionells-
te Gelato der Welt in Venedig, gönnt 
euch eine Auszeit auf dem Partyboot 
oder macht coole Insta-Pics in der 
Altstadt Riminis.  Hier seid ihr die 
VIP’s: „young, Wild & Free“.



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar
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Be Wild, 
Have Fun

younG people hotel 
morfeo ****

Bagli / Cristina ***

• TOP PARTyLAGE
• LOUNGE
• WLAN

• BILLARD cON-
TEST NIGHT

• LANGScHLäFER- 
FRüHSTücK 

• TOP LAGE

• LOUNGE

• WLAN

• SONNEN- 
TERRASSE

• POOL 

300 150400 200

3 Sterne Hotel / Halbpension / Klimaanlage / SAT-TV / Gratis Safe / Teilw. Balkon
Gratis WLAN / Strand: 400 m /Party: 300 m

3 Sterne / Halbpension / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool 
Teilw. Balkon / Gratis WLAN / Strand: 200 m / Party: 150 m

bestseller hotels



mallorca

el arenal
by day

el arenal
by night

cala ratjada 
by day
• BOOTSTOuR• BcM PLANET DANcE  

IN MAGALuF

cala ratjada 
by night
• PHySIcAL

• KEOPS 

• MEGA PARK

• BIERKöNIG 

Nicht nur die Popsternchen der Schlagerszene sind “malle-
verrückt”. Mallorca ist der „Geburtsort“ der Abireisen-Sze-
ne. Schon für viele Millionen deutsche Abiturienten diente 
die Insel als Ort der „Verdrängung und des Vergessens“. 
Verbrennt die Abi-Lektüre, packt eure Classmates ein, El 
Arenal und cala Ratjada laden euch zum Eskalieren ein!



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

ABIos Amigos 
- First Siesta, 
Then Fiesta

caribbean bay *** diamant ***

• STRANDNAH
• DAcHTERRASSE 

MIT POOL 

• ALL INCLUSIVE
• SuPER PREIS-

LEISTuNGS- 
VERHäLTNIS

• ZENTRALE LAGE
• POOL
• VOLLEyBALL

• FITNESSRAuM
• ALL INCLUSIVE
• WLAN

1800 1200200 800

3 Sterne Hotel / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr / Pool 
Balkon / WLAN gg. Gebühr / Strand: 200 m / Party: 1800 m

3 Sterne Hotel / Halbpension / All inclusive / Klimaanlage / SAT-TV
Mietsafe gg. Gebühr / Pool  / Balkon /Gratis WLAN / Strand: 800 m / Party: 1200 m

el arenal cala ratjada VEGGY
friendly

bestseller hotels



griechenland
Das Paradies für alle Hochleistungs-chiller. Kristall-
klares Wasser, traumhafte Landschaften, abgele-
gene Buchten. Der absolute Abi-Alltags-Breakout. 
Genießt griechisches Essen & griechischen Wein. 
coole Beachparty-Openair Locations und moderne 
Discotheken laden euch zum „Korken knallen lassen 
ein“. An keinem anderen Ort möchten wir in diesem 
Sommer sein!

korfu
by day

kreta
by day
• BOAT TRIP
• PAINTBALL

• AQuALAND
• GLyFADA BEAcH

kreta
by night
• STARBEAcH
• SENSATION

korfu
by night
• CLUB 54 
• TARTAyA



über 50 
weitere 

unterKünfte 
buchbar

It Feels 
Like In 

Paradise

omiros *** hersonissos  
central ***

• TOP LAGE
• SUNAREA  

MIT POOL 

• POOLBAR
• WLAN

• STANDARD 
& SuPERIOR 
ROOMS

• WLAN

• ZENTRALE 
LAGE 

• VOLLEyBALL

50 400200 350

3 Sterne Hotel / Frühstück / Halbpension / Klimaanlage gg. Gebühr / SAT-TV
Mietsafe gg. Gebühr / Pool / Balkon / Gratis WLAN / Strand: 200 m / Party: 50 m

3 Sterne / Frühstück / Teilw. gratis Klimaanlage / SAT-TV / Mietsafe gg. Gebühr 
Pool / Balkon / Gratis WLAN / Strand: 350 m / Party: 400 m

Korfu Kreta

bestseller hotels



weitere reiseziele

malta

albufeira

surfcamp

dänemarK

städtereisen
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Beach 
vs. 

Beats



GoodTOKnoW

bezahlunG 
Nach Erhalt der Rechnung überweist ihr bitte den Anzahlungs-
betrag (25% vom Reisepreis) innerhalb von 10 Tagen. Jeder kann 
für sich selbst überweisen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr immer 
die Buchungsnummer angebt, damit wir eure Zahlung zuordnen 
können. Die Restzahlung ist ohne weitere Aufforderung bis 5 
Wochen vor Abreise zu leisten. 

reiseunterlaGen 
Die Reiseunterlagen bekommt ihr ca. 7 Tage vor Reiseantritt von 
uns zugeschickt (nur wenn alle Zahlungen vollständig bei uns 
eingegangen sind). Darin findet ihr alle wichtigen Informationen 
wie Abreisezeit, Zustiegsort, Infos zum Gepäck und Angaben 
über den Reiseverlauf.

an- und aBreise
Ihr habt mehrere Möglichkeiten zu eurem urlaubsziel zu kom-
men. Die bequemste aber auch preisintensivste ist die Flugreise. 
Diejenigen, die lieber sparen möchten und denen sehr lange 
Busfahrten nichts ausmachen, für die ist die Busreise das Richti-
ge. Natürlich könnt ihr euch auch selbst um die An- und Abreise 
kümmern. 

unterKunft
In jedem Zielgebiet stehen euch mehrere 1-4 Sterne Hotels zur 
Verfügung. Ihr könnt dabei zwischen Doppelzimmern und Mehr-
bettzimmern wählen. Bitte berücksichtigt bei der Wahl, dass es 
sich bei Mehrbettzimmern um Doppelzimmer mit einem Zustell-
bett handelt. Viele Orte bieten zudem Appartements, in denen 
ihr euch selbst verpflegen könnt. In Lloret haben wir etwas 
Besonderes für euch. Mehrere Fincas mit Pool, die etwas außer-
halb von Lloret auf einem Hügel liegen. Diese sind besonders für 
Gruppen sehr gut geeignet!

verpfleGunG
Jedes Zielgebiet hat seine ganz eigenen Verpflegungsarten. 
Während es in Bulgarien fast nur All inclusive gibt, verpflegt man 
sich in Novalja hauptsächlich selbst. Grundsätzlich bieten wir fol-
gende Verpflegungsarten an: Selbstverpflegung, Halbpension, 
Vollpension und All inclusive. Die Sparvariante ist Selbstverpfle-
gung. Achtung! Bei Halb- und Vollpension sind nur die Getränke 
zum Frühstück (Kaffee, Tee) inklusive. Auch wenn es auf den ers-
ten Blick teurer ist hat die All inclusive Verpflegung den Vorteil, 
dass man vor Ort nur noch sehr wenige Ausgaben hat!
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yOURteam

paddy 
Sommer, Sonne und ganz viel Party. 
Das ist das Motto unseres Schwa-
ben. Mit größtem charme findet 
er immer die besten Angebote für 
euch. Seit diesem Sommer schlägt 
sein Herz für den Zrće Beach! 

sina 
Die Sonne geht jeden Tag lebens-
froh und witzig auf wenn man sie 
sieht. Egal ob in Bulgarien oder in 
Spanien, sie kennt sich in jedem 
Zielgebiet ganz genau aus. Sina 
findet die perfekte Reise für euch. 

anni 
Unsere Bulgarien- und Griechen-
land Managerin weiß genau, wann 
und wo in Europa die fetteste Party 
steigt. Sie unterstützt euch mit 
Herz und Seele bei der Suche nach 
eurem einmaligen Urlaub. 

rudi 
Rudi hat die Zügel in der Hand und 
kennt alles! Seit vielen Jahren ist 
er mit Herz bei der Sache und gibt 
alles, damit ihr den Urlaub eures 
Lebens genießen könnt.
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lena 
Don’t worry – Beach happy! Lena 
hat ihr Herz Malta geschenkt und 
kümmert sich mit vollem Einsatz 
um eure Anfragen rund um die 
schöne Insel im Mittelmeer. Bei ihr 
seid ihr in besten Händen!

maGda 
unsere süße Bayerin hat als Reise-
leiterin in Lloret de Mar angefangen. 
Auch heute noch schlägt ihr Herz 
für Spanien. Dort verhandelt sie mit 
Leidenschaft die knackigsten Hotel-
deals für euch. 
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