
Mit dem Bohr-Bus durch ganz Europa

Kostenlose Informationsveranstaltungen zu den beliebtesten Reisezielen

Wohin im Urlaub? Kein Pro-
blem: Unsere WochenSpiegel 
Leserreisen mit »Bohr-Bus-
reisen & Touristik« führen 
Sie an die schönsten Urlaubs-
ziele Europas. Die Informa-
tionsveranstaltungen der 
»Bohr-Reisewelt« wecken 
die Reiselust – kostenlos und 
unverbindlich.

Lautzenhausen (jev). Ob 
die Blumenriviera an der 
Côte D’Azur, die Musical-
Metropole Hamburg, oder 
eine Seereise nach Südschwe-
den: Die Reisebusse von Bohr 
sind überall unterwegs, wo es 
etwas Spannendes zu sehen 
und zu erleben gibt. Und das 
zu attraktiven Preisen. Aus-
künfte zu den verschiedenen 
WochenSpiegel-Leserreisen 
gibt es noch den ganzen Mo-
nat bei verschiedenen In-
formationsveranstaltungen. 
Diese sind kostenlos und 
unverbindlich, verpflichten 
nicht zur Buchung und finden 
jeweils um 15 und 18.30 Uhr 
in der »Bohr-Reisewelt« in 
Lautzenhausen statt. 
Durch die abwechslungsrei-
che Veranstaltung führt Sven 

Hohmann. Im Mittelpunkt 
steht immer eine andere 
Reise, wie die »Drei-Länder-
Kreuzfahrt«, die von März 
bis November angeboten 
wird. Nach einer kurzen Be-
grüßung bespricht er mit den 
Teilnehmern den Ablauf der 
Reise, gibt nützliche Tipps 
und Erfahrungswerte preis. 
In einem rund 25-minütigen 
Film erleben die Besucher 
erste Eindrücke der jeweili-
gen Reiseziele. 

Alle Filme wurden von 
Michael Klees, einem der 
Reiseleiter bei Bohr, selbst 
gedreht. So erhalten die Zu-
schauer einen authentischen 
Einblick in den Ablauf einer 
Reise mit »Bohr Busreisen 
& Touristik« und können im 
Anschluss gezielt Fragen stel-
len. Ob nur wenige Besucher 
oder ein voller Saal. Es ist völ-
lig egal, wie viele Interessier-
te erscheinen. »Wir ziehen 
das durch. Egal wie viele da 

sind«, sagt Hohmann, »Vor 
einigen Tagen war hier ein 
Pärchen, das nach Hamburg 
wollte. Die haben sich sehr 
gefreut, dass sonst niemand 
da war, weil ich mich ganz 
individuell um sie kümmern 
konnte. Da ist der Funke 
gleich übergesprungen.«
Dass der Funke auch bei der 
»Drei-Länder-Kreuzfahrt« 
übergesprungen ist, macht 
sich auch bei den anderen 
Teilnehmern der Infoveran-
staltung bemerkbar. »Ich bin 
jetzt richtig heiß die Tour mit-
zumachen. Das war wirklich 
sehr informativ«, findet Hei-
ner Strobel aus Köln. Auch 
Helmi Resch aus Gödenroth 
hat noch mehr Lust auf die 
Kreuzfahrt bekommen: »Ich 
freue mich, wenn es endlich 
los geht«. 
Für den Februar stehen noch 
die Veranstaltungen »Seerei-
se Südschweden« (19.) und 
»Hamburg« (21.) auf dem 
Programm. Weitere Informa-
tionen zu den WochenSpie-
gel-Leserreisen finden Sie 
auch im Internet unter www.
bohr.de und www.wochen-
spiegellive.de/leserreisen.

Die Teilnehmer der Infoveranstaltung »Drei-Länder-Kreuz-
fahrt« waren sehr zufrieden mit dem Beratungsangebot von 
Bohr-Busreisen und Touristik.   Foto: Jennifer Virtue


