AKTIV- UND KULTURREISEN

VÖGELE REISEN

Bem-vindo a Portugal
Mildes Klima, 3000 Sonnenstunden pro Jahr und
850 km herrliche Atlantikküste, abwechslungs
reiche Landschaft, ein einzigartiges kulturelles
Erbe, feinste Küche, hervorragende Weine und
gastfreundliche Menschen: Ferien in Portugal sind
nicht nur unvergesslich, sie liegen derzeit auch
absolut im Trend. Vögele Reisen hat entsprechende
Pakete geschnürt.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Portugal-Angebot des
Reiseanbieters lässt kaum Wünsche offen. Und mit ein paar
Argumenten wird diese Behauptung auch bestärkt: Wer die
auf der Webseite aufgeschalteten Reiseinformationen (detaillierte Programme, Fotos, Hotelbeschrieb, inkludierte Leistungen) konsultiert, wird feststellen, dass sich Vögele Reisen nicht
auf die allgemein bekannten Sightseeing-Ziele vor Ort kapriziert, sondern die Programme gezielt auch mit «Geheimtipps»
anreichert.
MAN SPRICHT DEUTSCH
Damit dies möglich ist, bietet Vögele Reisen beispielsweise
«begleitete Rundreisen» an – in zwei Ausführungen, quasi. So
wird Portugal einmal mit einer Reiseleitung vor Ort erkundet
(Portugal-Rundreise ab Porto), die Tour «Azoren und Lissabon»
wird mit von einer Reiseleitung ab/bis Schweiz geführt. Und
es sind genau diese Begleiterinnen und Begleiter, die das
bereiste Land aus dem Effeff kennen und es verstehen, den
Gästen nicht nur «Standards» zu präsentieren, sondern eben

auch die kleinen Besonderheiten und echten Highlights. Die
Gäste sind damit dem Land und der Bevölkerung gewissermassen einen Schritt näher; ihre Erlebnisse gehen über die Schilderungen in den handelsüblichen Reisefiebeln hinaus. Kommt
dazu, dass die Vögele-Reiseleiter immer deutsch sprechen – ein
nicht zu unterschätzender Vorteil; ähnlich der Tatsache, dass
der Reiseveranstalter besonderen Wert legt auf eine überschaubare Grösse der Gruppe.
FERIEN FÜR GENIESSER
Vögele Reisen packt zuweilen auch Entdeckungstouren
und Genussmomente in ein Gesamtpaket. «Verbringen Sie
erlebnisreiche Tage … ohne dass die Erholung zu kurz kommt.
Entdecken Sie bei diversen Halb- und Tagesausflügen die
Destination, ohne zeitaufwändiges ‹Einsammeln› anderer
Gäste, denn sie wohnen im gleichen Hotel. Geniessen Sie
zwischendurch Ruhetage, da Sie die gesamte Zeit bequem in
einem Hotel logieren.» So umschreibt Vögele Reisen seine
Erlebniswochen – auch diejenige auf das portugiesische
Eiland Madeira. Neben – selbstverständlich geführten –
Erkundungstouren bleibt immer auch noch Zeit zur freien
Verfügung – für Shoppingrunden oder Ausflüge auf eigene
Faust.
Fazit: Ein Portugal-Aufenthalt unter der Regie von Vögele
Reisen hat Blockbuster-Charakter – so oder so. Detaillierte
Informationen siehe Seiten 4 und 5 und

■ w
 ww.voegele-reisen.ch/reise/portugal-rundreise
www.voegele-reisen.ch/reise/azoren-und-lissabon
www.voegele-reisen.ch/reise/madeira-erlebniswochen
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