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Reisebüro Poth in Lebach Anzeige

„Nach dem Sommer ist vor dem Som-

mer...“ so heißt es in der Reisebranche,

wenn das Jahr sich dem Ende neigt. Auch

das Team von Reisebüro Poth steht für die

Sommersaison 2022 bereits in den Start-

löchern. 

„Die meisten Veranstalter haben Ihre Bu-

chungssaison für 2022 bereits freige-

schaltet. Auch wenn noch nicht alle Som-

merkataloge im Reisebüro vorliegen, so

können wir in unserem Reservierungssy-

stem doch die meisten Reiseziele, Flüge

und Hotels bereits buchen", berichtet Eva-

Maria Poth. „Wir empfehlen unseren Kun-

den so früh wie möglich für die kommende

Saison zu buchen, da die meisten Veran-

stalter noch bis Ende des Jahres viele tolle

Frühbucherangebote und auch Kinderfest-

preise anbieten. Da man noch nicht weiß,

welche weiteren Reiseziele demnächst

wieder öffnen bzw. ohne große Einschrän-

kungen bereisbar sein werden, herrscht

jetzt schon eine große Nachfrage bei den

bereits in 2021 gut gebuchten Mittelmeer-

und Fernreisezielen. Es ist auch noch nicht

sicher wie groß die freigegebene Zimmer-

kontingente bei den einzelnen Hotels und

wie groß die Flugkapazität sein wird. Daher

hat man bei einer frühzeitigen Buchung die

größte Auswahl. Ebenfalls ist es ratsam bei

Buchung eine Corona Flex Option abzu-

schließen, die von vielen Veranstaltern an-

geboten wird. Bei dieser Option hat der

Kunde die Möglichkeit seine Reise bis 14

Tage vor Abreise kostenfrei zu stornieren

und geht somit auch kein Risiko ein, wenn

er früh bucht und sich kurzfristig doch

noch gegen seine Reise entscheidet.“ 

Auch wenn Corona uns alle noch in Atem

hält, so können wir uns doch auf ein tolles

neues Reisejahr freuen. Nach und nach

öffnen wieder viele Destinationen Ihre

Grenzen für den Tourismus. Und wer sich

seinen Reisewunsch für 2022 noch nicht

erfüllt hat, für den findet das Team von Rei-

sebüro Poth bestimmt den passenden

Traumurlaub.

Selbstverständlich bietet Frau Eva-Maria

Poth und ihr Team auch im kommenden

Jahr wieder ihren kompletten und umfan-

greichen Rundum Service. 

Wir stehen zu unserem Motto: 

Reisebüro Poth –

Urlaub von Anfang an!

– Urlaub von Anfang an!
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