AKTIV- UND KULTURREISEN

VÖGELE REISEN

Unbekannt und faszinierend
Vögele Reisen bietet eine begleitete Rundreise nach Nordwestengland und Wales an. Es ist eine
spannende, aber auch eine ganz besondere Destination, wie Product Manager Oliver Hubmann bestätigt.
Ferientrends: Mit Nordwestengland und Wales errei
chen Sie kaum die grosse Masse. Welche Bedeutung hat
die Destination im Gesamtprogramm von Vögele
Reisen?
Oliver Hubmann: Es ist eine gute Ergänzung zu den anderen Reisen nach Grossbritannien und passt deshalb gut in
die Produktepalette. Wir sprechen damit Kunden an, die
Grossbritannien bereits kennen, richten uns jedoch auch an
Reisende, die etwas Einmaliges und Unbekanntes sehen
möchten. Der Nordwesten Englands und Wales ist eher ein
Geheimtipp. Die wunderschönen Nationalparks begeistern
immer mehr Besucher. Man könnte die Destination in die
Kategorie «authentische Region» einordnen.
Reisen abseits des Massentourismus sind
trendy. Folgen Sie mit den Angeboten dem
aktuellen Zeitgeist?
Wir wollen immer eigene Ideen in
unsere Reisen einbringen und möchten den Kunden etwas Besonderes
bieten. Es geht auch darum, unser
Grossbritannien-Angebot zu differenzieren. Vögele Reisen wagt sich stets
an Nischendestinationen. Damit bieten
wir viel gereisten Kunden, die eine neue
Gegend in guter Gesellschaft ent
decken möchten, einen echten
Mehrwert.

Wie sieht der Markt für derartige Reiseziele aus?
Das wird sich noch zeigen. Es sind bereits Buchungen
eingegangen, was zeigt, dass diese Reise auf Interesse stösst.
Wie bereits angetönt: Wir sprechen damit Kunden an, die
eine Reise nicht anhand bekannter Fotosujets definieren,
sondern Unbekanntes erforschen möchten. Es sind Naturliebhaber, aber auch Menschen, die weniger bekannte Städte
entdecken und das Authentische erleben möchten.
Mit welchen Argumenten verkaufen Sie die
Destination?
Das Wichtigste vorweg: Die Teilnehmer werden vor Ort
durch eine Deutsch sprechende Reiseleitung betreut und
begleitet, sie verpassen also keine Höhepunkte der
abwechslungsreichen Tour. Es ist eine perfekte Mischung aus
Natur, Kultur und Geschichte. Die Reisenden erleben
schroffe, bizarre Landschaften, blühende Wiesen, liebliche
Flüsschen und historisch interessante Plätze wie Oxford und
Cardiff. Und sie gehen in Liverpool auf Tour – und spüren
den Puls der Beatles.
Was sind Ihre persönlichen Tipps?
Das geschichtlich und architektonisch spannende
Liverpool, das Bücherdorf Hay-on-Wye, der Peak District
Nationalpark mit den üppigen grünen Tälern und Kalksteinhöhlen und den unzähligen Hochmooren – und dann sicher
auch die attraktive Universitätsstadt Oxford.
Detaillierte Informationen zur Reise finden Sie
auf den Seiten 8 und 9 und unter

www.voegele-reisen.ch/reise/england-wales-rundreise
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