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Reisebüro Poth in Lebach Anzeige

stärkt”, berichtet Eva-Maria Poth –

Inhaberin des Reisebüro Poth in Le-

bach. Neu im Team ist seit Juni Frau Ka-

rin Adams. Vielen ist sie bereits be-

kannt aus dem Reiseland in Schmelz –

ehemaliges Touristik Center Schmelz

im Kaufland. „Karin Adams ist mit ihrer

über 30-jährigen Reisebüro-Erfahrung

und ihrer ruhigen, offenen und herz-

lichen Art eine absolute Bereicherung

für unser Team und für unsere Kunden”,

beschreibt Frau Poth zufrieden ihre

neue Kollegin.  „Und gerade jetzt in die-

sen außergewöhnlichen Zeiten, in de-

nen wir täglich  – wenn nicht sogar

stündlich  – mit neuen Informationen zu

Reisezielen, Einreisebestimmungen,

Hygienemaßnahmen, Flugänderungen

usw. überschüttet werden und wir auch

unsere Kunden stets über die aktuelle

Situation auf dem Laufenden halten

möchten, ist es wichtig, ein erfahrenes

und gut eingespieltes Team zu haben,

das Hand in Hand arbeitet. Wir freuen

uns auf die kommende Zeit mit all ihren

Herausforderungen und blicken zuver-

sichtlich und optimistisch in die Zu-

kunft”  

Ihr Reisebüro Poth – Urlaub von

Anfang an! 

Die Tourismusindustrie zählt zu den

Branchen, die weltweit am stärksten

von der Coronakrise getroffen wurden.

Doch nach einer langen Dürrezeit geht

es in der Reisebranche langsam wieder

aufwärts. Die Kunden sehnen sich nach

Urlaub und viele haben sich ihren Ur-

laubstraum – für dieses oder auch

schon für das kommende Jahr – bereits

erfüllt, und zwar im Reisebüro Poth in

Lebach.

„Nach monatelangem Stillstand kehrt

das Leben in der Tourismusbranche

Schritt für Schritt wieder zurück. Die

Corona-Zahlen gehen tendenziell zu-

rück, die Impfquoten steigen – und in

vielen europäischen Ländern werden

Einschränkungen nach und nach zurück-

genommen. Reisen innerhalb Europas

sind wieder möglich und auch die er-

sten Fernziele werden bereits angeflo-

gen. Das weckt das Fernweh und die

Anfragen unserer Kunden gehen aktuell

steil nach oben. 

Es hat sich in der Touristik jedoch vieles

verändert und um den Ansprüchen in

dieser sich ständig wandelnden Zeit ge-

recht zu werden und sich der aktuellen

Situation stets anpassen zu können, ha-

ben wir unser Team erweitert und ver-

– Urlaub von Anfang an!

Neu im Team: Karin Adams

Eva-Maria Poth,
Inhaberin Gisela Gutzeit Silvia Irsch
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