Herzlich Willkommen beim Reisebüro Traveltime!
Das sind wir:
Alexandra Hülsers
Am liebsten reise ich an Bord eines Schiffes, egal ob auf dem Meer oder dem Fluss.
Ich liebe es, jeden Tag in einer anderen Stadt aufzuwachen, ohne dass ich ständig
meinen Koffer packen muss.
Für mich ist es einfach ein perfekter Mix aus Entdecken, Erleben, Genießen und Erholen! Im Sommer fahre ich im Mittelmeer und in unserem Winter entfliehe ich in die
Karibik und genieße die bunten und abwechslungsreichen Inselchen.
Aber auch die Donau Flussreise zur Zeit der Weihnachtsmärkte gehört zu einer meiner schönsten Urlaubserinnerungen.
Wenn ich einmal nicht auf dem Schiff bin, dann verbringe ich meinen Urlaub in meinem absoluten Lieblingsland Italien:
Dolce Vita, Kultur, Architektur, Gelati, Pizza - ach, da komm ich direkt wieder ins
Schwärmen...
Wollt ihr auch Venedig, Rom oder die Toskana erkunden? Ich habe ganz viele Geheimtipps für Euch...
Und wenn Ihr Sehnsucht nach MEER habt, seid ihr bei mir genauso richtig. Ich freue
mich auf Eure Anfrage...
Claudia Schüßler
Ich bin Deine Expertin in Sachen Individualreise. Mein Beruf ist mein Hobby, denn
das Eintauchen in andere Länder und Kulturen ist meine Passion.
Du möchtest ein bestimmtes Land kennen lernen, findest aber keine passende
Rundreise, die Dir zusagt? Ruf mich einfach an – ich berate Dich gern und stelle Dir
DEINE maßgeschneiderte Traumreise zusammen...
Ich kenne den afrikanischen, asiatischen, amerikanischen und eurasischen Kontinent.
Mein persönliches Steckenpferd ist der Orient mit seiner Vielzahl an kulturellen Zielen.
Möchte ich mich erholen, unternehme ich am liebsten eine Karibik-Kreuzfahrt auf einem Schiff meiner Lieblingsreederei Celebrity Cruises oder lasse die Seele auf einer
Katamarantour durch die Inselwelt der Malediven baumeln.

Ihr Reisebüro.
Weltweit.

Silke Jürgens
Ich bin Eure Expertin in Sachen Familienurlaub, denn sind die Kinder glücklich – sind
auch die Eltern glücklich….Ich liebe es mit meinem Mann und meiner Tochter in einer
Familienanlage den Urlaub zu verbringen.
Die Kombination aus kulinarischen Köstlichkeiten, Animation für Groß und Klein sowie einem Kinderclubangebot und großzügiger Poolanlage gehört für uns dazu.
Trotzdem möchten wir natürlich etwas erleben und unser Urlaubsland kennenlernen.
Daher geht es vormittags auf Entdeckungstour und nachmittags genießen wir die
Poolanlage und den Strand.
Ganz besonders lieben wir die Kanaren, Balearen sowie die andalusische Küste –
aber auch die Malediven, Mexico, Mauritius und die Dominikanische Republik konnten uns verzaubern.
Zieht es uns aufs Meer lieben wir die Kreuzfahrten auf der Aida-, oder TUI Cruises
Flotte. Wenn ihr auf der Suche nach einem perfekten Familienurlaub seid, sprecht
mich gerne an. Ich habe viele Tipps für Euch. Nicht nur, wenn es um die passende
Ferienanlage geht, sondern auch generell zum Thema „Reisen mit Kindern“….
Axel Wolters
Das Interesse an fremden Ländern, Landschaft und Kulturen,
ließ mich 1981 meinen Traumberuf ergreifen. Seitdem habe ich viele Länder von A
wie den Azoren bis Z wie Zypern bereist.
Egal ob Du unter dem Sonnenschirm am Strand die salzige
Meeresluft riechen oder exotische Düfte in einem orientalischen Basar erschnuppern
möchtest; alte Burgen oder Kirchen bestaunen oder einfach die Natur in beeindruckenden Landschaften genießen möchtest - das alles vermittele ich Dir gerne.
Im Laufe der Jahre habe ich viele Ländern kennen und lieben lernen dürfen - meine
besonderen Lieblinge sind jedoch die USA und Japan, wo es mich immer wieder hinzieht.
Lasst Dich von meinem Reisefieber anstecken. Durch meine langjährige Erfahrung
helfe ich Dir gerne bei der Planung Deiner "schönsten Wochen im Jahr"

Ihr Reisebüro.
Weltweit.

Sabine Meuser
Die Zukunft hat jetzt neu angefangen, und ich habe das Übermorgenland besuchen
dürfen. Atemberaubende Architektur, spektakuläre Wüstenlandschaften und
traumhafte Strände habe ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten
gesehen. In den Souks pulsiert das Leben und man kann mit allen Sinnen das Land
genießen. Einen Tag ,an einem tollen Strand mit Blick auf die Weite des Meeres
verbringen, und nur relaxen verbinde ich gerne mit meinen Urlauben in
Spanien. Wenn Du auch einen kühlen Drink im Schatten des Burj Kalifas
trinken, oder den Sonnenuntergang in Key West erleben möchtest,
oder….., ? - dann laß` uns einen Termin vereinbaren und wir planen
für Dich einen unvergesslichen Urlaub.
Simone Lorenz
„Große Freiheit, ich hab mich nach Dir gesehnt, Du hast Dich in mein Herz geträumt,
es ist schön, Dich wiederzusehen…“
(Unheilig)
…bei diesem Lied sehe ich mich mit einem Cocktail in der Hand an der Reling stehen,
die untergehende Sonne taucht das Meer und die Landschaft ringsum in orangefarbenes Licht und ich denke an all das, was ich an diesem Tag erleben durfte. An all
die interessanten Begegnungen, wunderschönen Landschaften und neuen Kulturen.
Solche Momente machen mich einfach nur glücklich. Genauso erging es mir, als ich
Machu Picchu in Peru erblickte oder in Sydney die Harbour Bridge erklommen habe.
Solche „Magic Moments“ sind es doch, die wir erleben möchten. Wollt ihr das
auch?! Vereinbart gerne einen Beratungstermin mit mir. Ich freu mich, Euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn Ihr an Euren Urlaub denkt!

Ihr Reisebüro.
Weltweit.

