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Reisevielfalt pur!  
Der neue a&e erlebnis:reisen Katalog 2017/18 

Hamburg, 31. August 2016 – Seit 25 Jahren kreiert a&e erlebnis:reisen besondere Gruppen- und Individualreisen 
mit dem gewissen Etwas. Die mit Liebe zum Detail konzipierten Reisen ermöglichen den Reisenden ein 
authentisches Erlebnis mit allen Sinnen. Ein Vierteljahrhundert Erfahrung ist bei dem Hamburger Veranstalter 
nicht mit eingestaubten Reisen und festgefahrenen Ideen gleichzusetzen. Ganz im Gegenteil: Auch in diesem 
Jahr ist es dem Team gelungen, altbewährten Zielen neuen Glanz zu verleihen und auch noch fast unberührte 
Ziele in attraktive Reiseerlebnisse zu verwandeln. 

Im afrikanischen Namibia führt die neue 14-tägige Gruppenreise „Diamant der Wüsten“ nach der Erkundung 
der klassischen Sehenswürdigkeiten in den weniger besuchten Süden des Landes. Neben der weiten Landschaft 
Namibias erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, das Alltagsleben hautnah auf Farmen, einem idyllischen 
Weingut und in sagenumwobenen Diamantenstädten kennenzulernen. 

Ein spezielles Augenmerk haben die Experten auch auf den Ausbau von Reiseprogrammen für 
Individualreisende gelegt. „Immer mehr Reisende möchten bei der Gestaltung Ihres Jahresurlaubs unabhängig 
von einer Gruppe sein. Besonders hier wird Beratung und Insiderwissen durch den Veranstalter gefordert. Für 
diese Kunden dienen unsere Privatreiseprogramme als besondere Inspiration und können entweder so wie 
ausgeschrieben direkt gebucht oder von unseren Reisedesignern maßgeschneidert an Kundenwünsche 
angepasst werden“, so Anja Dejoks, Geschäftsführerin von a&e erlebnis:reisen. 

Ein Beispiel ist die neue Privatreise „Sonne, Salsa, Segeltörn“, die nach Kuba führt und gleich zwei Trends 
vereint: Sie folgt nicht nur der stetig steigenden Nachfrage nach dem Reiseziel mit seiner karibischen Nostalgie 
und den mitreißenden Salsa-Klängen, sondern auch dem Wunsch von Reisenden nach mehr Abwechslung auf 
der Tour. So können Teilnehmer auf der 16-tägigen Reise zunächst das koloniale Flair des Inselstaates spüren 
und anschließend auf einer mehrtägigen Katamaran-Tour die Segel hissen. 

In den Genuss einzigartiger Unterkünfte kommen die Gäste während der neuen Sri Lanka Privatreise 
„Authentisch & komfortabel: Die besondere Reise“. Ein Höhepunkt ist die Übernachtung in luxuriös 
eingerichteten, ehemaligen Schiffscontainern, inmitten des üppigen Regenwaldes. (www.ae-erlebnisreisen.de/sri-
lanka-rundreise-sri-lanka-reisen/rundreise-sri-lanka-individuell-mit-ayurveda) 

Noch recht unentdeckt und fernab der Touristenströme entführt die indonesische Insel Sulawesi die Reisenden 
ins „Reich der Nashornvögel“. Die Kultur des Bergvolkes der Toraja, das Trekking in der Karstregion und 
exotische Tiere wie der Nashornvogel erwarten die Gäste auf dieser Privatreise. (www.ae-
erlebnisreisen.de/indonesien-reisen-indonesien-rundreise/sulawesi-reisen-makassar-bis-pulisan) 

„Einmal Outback und zurück“ heißt es auf der neuen 12-tägigen Mietwagenreise durch Australien, auf der 
zunächst die Weite und Freiheit im Outback auf eigene Faust „erfahren“ wird und anschließend Erkundungen der 
Unterwasserwelt an der tropischen Ostküste auf dem Programm stehen. (www.ae-erlebnisreisen.de/australien-
rundreise-australien-reisen/outback-mietwagen-rundreise-australien)  

Zahlreiche weitere Erlebnisse in kleinen Gruppen oder als Privatreisen halten die Experten von a&e 
erlebnis:reisen für Reisehungrige parat. Der neue Katalog mit über 200 Reiseideen erscheint Anfang Oktober und 
kann ab sofort online, per E-Mail oder telefonisch beim Veranstalter vorbestellt werden: www.ae-
erlebnisreisen.de/katalog, info@ae-erlebnisreisen.de, 040 27 14 34 7-0. 


