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Verwöhnurlaub von Anfang an

Reiseagentur ergänzt bestehendes Angebot

Vehlen (r). Eine Erweiterung seines Dienstleistungsspektrums kann das Optic Center Schaumburg ab dem
Wochenende bieten. Am 29. Mai eröffnet dort die Reiseagentur „Cleopatras Traum-Reisen“ ihre Türen. Die in
Bückeburg geborene und in Obernkirchen wohnhafte Touristik-Fachkraft Ulrike da Costa Neto möchte mit
dieser Agentur einen neuen Weg beim Angebot von Reisen gehen und eine besondere, ganz auf die
Ansprüche der Kunden zugeschnittene Reisedienstleistung bieten. „Verwöhnurlaub von Anfang an – denn
meine Kunden können den Ort und die Zeit ihrer Urlaubsplanung selbst bestimmen.“ so beschreibt Ulrike da
Costa Neto ihr Angebot an Reise- und Urlaubsplaner. Der Kunde hat entweder die Möglichkeit, das
Agenturbüro im Obergeschoss des Optic Centers aufzusuchen: In entspannter Atmosphäre arbeitet Frau da
Costa Neto dort eine individuell auf die Kundenwünsche abgestimmte Reise aus. Oder aber der Kunde kann
einen Termin mit der Touristikfachkraft absprechen, an dem sie ihn zu Hause besucht. Dort besteht dann die
Gelegenheit, gemeinsam mit allen Reiseteilnehmern, die Urlaubswünsche zu besprechen und eine
passende Lösung zu finden. Das Angebot eines Hausbesuches richtet sich auch besonders an ältere
Reiseinteressierte, denen die Möglichkeit fehlt, selbst ein Reisebüro aufzusuchen. Ein besonderer
Verwöhnfaktor ist die angebotene Erreichbarkeit. Frau da Costa Neto steht ihren Kunden täglich von 9 bis 22
Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende. So können sich auch Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer
Arbeitszeiten kaum Gelegenheit haben ein Reisebüro aufzusuchen, in Ruhe beraten lassen. Als Ziel hat sich
„Cleopatras Traum-Reisen“ eine faire und objektive Reisepreisermittlung gesetzt. Diese erreicht Frau da
Costa Neto dadurch, dass sie unabhängig arbeitet und nicht an bestimmte Reiseveranstalter gebunden ist.
So will die Touristik-Fachkraft dem Kunden das Ärgernis einer zu teuer bezahlten Reise ersparen.
„Cleopatras Traum-Reisen“ bietet das komplette Urlaubs- und Reiseprogramm, von A wie Aktiv-Reisen über
Kreuzfahrten und Pauschalreisen bis W wie Wellnessreisen und natürlich die individuelle Planung und
Zusammenstellung einer Traumreise. Zur Eröffnung gibt es ein Gewinnspiel rund um das Mittelmeer.


