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Reisebüro Poth

Anzeige

Urlaub von Anfang an!
Am 3. November 2018 – vor gut einem
Jahr und 2 Monaten – wagte Eva-Maria
Poth den Weg in die Selbständigkeit und
erfüllte sich mit der Eröffnung ihres Reisebüros in der Lebacher Innenstadt einen lang gehegten Traum. Dies ist ein
guter Grund, auf das letzte Jahr zurückzublicken.
Und dieser Rückblick fällt sehr positiv
aus. „Es war”, so Eva-Maria Poth, „ein
aufregendes und turbulentes, aber vor
allem ein erfolgreiches Jahr! Spannend
war für mich natürlich seit der Eröffnung
im November 2018 die Frage: Wie wird
das Büro in Lebach angenommen? Und
jetzt nach einem Jahr kann ich nur sagen, dass ich mich immer wieder zu diesem Schritt zur Selbstständigkeit entscheiden würde. Ich würde im Nachhinein auch nichts anders machen. So wie
es war, war es gut. Natürlich war es anfangs eine große Herausforderung, denn
auch wenn ich seit fast 30 Jahren im Reisebüro arbeite, kommen – als Reisebüroinhaber – wieder ganz andere Bereiche, Themen und Aufgaben auf einen
zu. Aber vor allem bin ich froh und dankbar zu sehen, wie gut das Reisebüro –
sowohl von meinen jahrelangen Stammkunden als auch von neuen Kunden – angenommen wird. Das gibt mir immer

Gisela Gutzeit, Eva-Maria Poth und Silvia Irsch (v.l.n.r.) sorgen für einen erholsamen Urlaub – von Anfang an!

wieder die Bestätigung, dass ich mich
für den richtigen Weg entschieden habe.”

Umfassendes Angebot und
Top-Service!
In seinem umfangreichen Programm
bietet das Reisebüro Poth als Vollreise-

büro sämtliche namhafte Veranstalter
an. Ob Bahnreisen, Busreisen, Flüge,
Rundreisen, Musicalreisen, Kreuzfahrten, Pauschal- oder Individualurlaub,
Buchung eines Leihwagens oder Reiseversicherungen jeglicher Art – bei EvaMaria Poth gibt es keinen Urlaub, der in

ihrem Reisebüro nicht zu buchen wäre.
Ein umfassender Service ist hierbei
selbstverständlich: „Wir möchten, dass
sich jeder Kunde vom ersten Besuch in
unserem Reisebüro bis zur Rückkehr aus
seinem Urlaub wohlfühlt, rundum bestens beraten und betreut wird. Unsere
Kunden sollen sich nicht mit lästigen
Einreiseformalitäten, Online Checkin,
Mietwagensuche oder sonstigen Dingen beschäftigen müssen, all das erledigen wir für unsere Kunden. Sie sollen
sich einfach nur auf Ihren Urlaub freuen
und alles andere rund um den Urlaub
uns überlassen. Bei uns gibt es eben Urlaub von Anfang an ...”, verdeutlicht
Eva-Maria Poth ihren hohen Anspruch.

Spezialistin für USA-Reisen
Darüber hinaus hat sie sich auf USA-Reisen spezialisiert. „Ich habe mein Herz
schon als Teenager an die USA verloren”, erzählt Eva-Maria Poth und lacht.
„Natürlich gibt es viele tolle und sehenswerte Ziele, aber für mich zählt die USA
zu den abwechslungs- und kontrastreichsten Reisezielen schlechthin. Ob
man einen Städtetrip nach New York,
mit dem Wohnmobil durch die traumhaften Nationalparks reisen, mit der Harley
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Eva-Maria Poth ... ist seit 29 Jahren – seit der Ausbildung

Gisela Gutzeit ... ist seit fast 30 Jahren in der Reisebranche

bei Kerner Reisen – konstant im Reisebüro tätig. Außer in Australien war sie schon auf allen Kontinenten gewesen und
kennt sich in der Welt bestens aus. Ihr Schwerpunkt sind Fernreisen und sie ist Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um USA
Reisen geht.

dabei. Sie ist nicht nur privat im Tierschutz aktiv, sondern findet
auch für alle Hundehalter das passende Urlaubshotel, eine tierfreundliche Ferienwohnung oder die richtige Flusskreuzfahrt
mit Hund. Aber auch für alle die, die „ohne Tier” reisen, sind
bei Frau Gutzeit gut beraten.

auf der legendären Route 66 fahren, mit
dem Mietwagen Florida erkunden oder
eine Bus- rundreise durch den wilden
Westen der USA machen möchte, die
Vereinigten Staaten haben alles zu bieten. Es ist eben ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten”, schwärmt Eva-Maria Poth. „Und weil es mir dieses Land
so angetan hat und ich schon zahlreiche
Urlaube in den USA verbracht und die
allerschönsten Seiten kennen gelernt
habe, habe ich mich auf USA-Reisen spezialisiert. Wir arbeiten für jeden Kunden
seine ganz persönliche und individuelle
USA Traumreise aus.”

Rad- und Sportreisen
Einen weiteren Schwerpunkt legt das
Reisebüro Poth auf Rad- und Sportreisen. „Lebach ist eben eine sportlich aktive Stadt mit vielen Sportvereinen, daher haben wir uns auch auf Rad- und

Sportreisen spezialisiert und organisieren Reisen sowohl für Vereine als auch
für Individualreisende".
Unterstützt wird Eva-Maria Poth von
zwei kompetenten Mitarbeiterinnen: Gisela Gutzeit und Silvia Irsch. Wie Frau
Poth selbst verfügen beide über jahrelange Erfahrung in der Reisebranche, so
dass hier eine Top-Beratung gewährleistet ist.

Ausblick auf das Jahr 2020
„Die Buchungen für den Sommer und
Herbst laufen auf Hochtouren”, erklärt
Eva-Maria Poth. Im Januar und Februar
ist bei uns Buchungshochsaison, da die
größten Frühbucher bis zum 31. Januar
bzw. teils noch bis Ende Februar gehen.
Auch wir haben bei uns im Reisebüro
viele zusätzliche Rabattaktionen und
Sonderpreise in dieser Zeit. Die Urlaubsplanung der meisten Kunden ist bis En-
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Silvia Irsch ... ist seit der Ausbildung im Jahr 2000 im Reisebüro tätig. Da nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie den Sport
nicht nur betreiben, sondern auch leben, ist sie im Reisebüro
Poth der absolute Profi, wenn es um Sportreisen geht. Ob Radtouren quer durch die Alpen, Wanderreisen oder sonstige Outdoor Akitvitäten – bei Silvia Irsch sind Sie in besten Händen.

de Januar abgeschlossen. Wer also vor
hat, seinen Urlaub demnächst zu buchen und noch einige Ermäßigungen
mitzunehmen, sollte nicht mehr lange
warten!
Die Trends für 2020 haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht sonderlich geändert. Nach wie vor liegen im Nahstreckenbereich Ägypten, Griechenland und die Türkei vorne. Im
Fernbereich ist es die Karibik und Thailand. Und natürlich ist die Nachfrage
nach Kreuzfahrten nach wie vor unverändert.
Das Jahr 2020 wird auf jeden Fall spannend werden mit vielen neuen Herausforderungen, auf das mein Team und ich
mich schon sehr freuen.
Und wer noch auf der Suche nach seinem
ganz persönlichen Urlaubstraum ist, ist
bei uns herzlich Willkommen. Auch

wenn Sie noch nicht wissen, wohin Ihre Reise gehen wird, stehen wir Ihnen
mit unserer jahrelangen Erfahrung
und unseren ganz persönlichen Geheimtipps zur Verfügung, um Ihren
Traumurlaub zu finden – getreu unserem Motto: Reisebüro Poth - Urlaub von
Anfang an!”

Weitere Infos
und Kontakt:
Reisebüro Poth
Am Markt 16
66822 Lebach
Tel.: 0 68 81 - 961 52 52
Fax: 0 68 81 - 961 52 55
info@reisebuero-poth.de
www.reisebuero-poth.de

