
Urlaub für jeden Geschmack
König's Reisen in Wirges bietet ein breites Spektrum an Reisen

Vom Rucksacktrip bis zum Luxushotel, vom

Strandurlaub mit der Familie bis zum Abenteuer-

urlaub im exotischsten Reiseziel und von der

Kreuzfahrt bis zum Urlaub im Campmobil – das

bietet König's Reisen in Wirges. Selbstverständ-

lich haben die Reiseprofis die neuesten Trends für

2020 im Blick. Ein ungebrochener Trend sind Bus-

reisen. Seit vielen Jahren bietet das Team von Kö-

nig‘s Reisen seinen Kunden eine breite Palette ei-

gener Busreisen an – sei es in bequemen 4-Ster-

ne-Komfort oder in den einzigartigen 2/1-be-

stuhlten 5-Sterne-Superior-Premiumbussen, von

denen die Westerwälder die größte Fahrzeugflotte

Deutschlands stellen. Flug-, Bahn- und Pkw-Rei-

sen sowie Fluss- und Hochseekreuzfahrten aller

namhaften Veranstalter und Reedereien sind

ebenfalls buchbar und werden mit viel Erfahrung

maßgeschneidert auf die Wünsche der Kunden zu-

sammengestellt. Hier heißt es erst einmal Zuhö-

ren, um dann die passende Reise zu planen. Da-

bei hat man stets ein Auge auf aktuelle Trends,

Neueröffnungen, Geheimtipps und Erfahrungs-

berichte von Kunden sowie den etwa 50 touristi-

schen Mitarbeitern.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Deshalb hat Mi-

chaele Lieser von König‘s Reisen aktuelle Trends

neben Dauerbrennern wie Spanien, Griechenland

und Italien zusammengestellt:

Klein und unbekannt
Viele Reisende suchen nach unbekannten Orten,

die durch ihre besondere Landschaft, ihre Men-

schen und authentische Erlebnisse abseits vom

touristischen Mainstream für Entschleunigung

sorgen. Ein Beispiel dafür sind die atemberau-

bend schönen Landschaften vulkanischen Ur-

sprungs, Kraterseen, heißen Quellen und allzeit

blühenden Pflanzen der Azoren. Hier erwarten

die reisenden eine einzigartige Flora, ein ganz-

jährig mildes Klima, verträumte Fischerdörfer und

zauberhafte Unterkünfte.

Kurzurlaub

Kurztrips, etwa über ein langes Wochenende, wer-

den immer begehrter. Kurze, erlebnisreiche oder

auch erholsame Auszeiten sind zum Auftanken ei-

ne willkommene Abwechslung. Wie wäre es mit

Berlin, Antwerpen, Paris oder Verona zu den

Opernfestspielen? Entspannter gewünscht? Dann

ein Wanderurlaub, eine Radreise oder ein paar Ta-

ge am Meer, beispielsweise auf Rügen oder an

der belgischen Nordseeküste.

Kulinarik
Gaumen-Köstlichkeiten sind ein wichtiger Be-

standteil einer jeden Reise. Um die Traditionen,

Spezialitäten und Geheimnisse einer Region und

ihrer Küche kennenzulernen, findet der Genießer

eine Auswahl an Gourmetreisen. Empfehlenswert

sind unter anderem eine Genießerreise zum Ster-

nekoch ins Elsass oder in die norditalienische Re-

gion Emilia Romagna. Ist Ihnen zu weit? Dann bie-

ten sich Wanderreisen in die naheliegenden Wein-

regionen wie die Südpfalz oder das Moseltal an.

Fluss oder See?
Beides! Der Trend zu Hochsee-Kreuzfahrten steigt

weiter und damit auch das Angebot an Schiffen.

Wichtig: die Unterschiede in Größe, Bordsprache,

Bordunterhaltung, Routen und Ausstat-

tung sind riesengroß. Tipps von einer

Kreuzfahrtexpertin wie Stefanie

Schön von König's Reisen sind

da hilfreich und wertvoll. Sie

findet für jeden Kreuzfahrer

das richtige Schiff. Die

Ozeanriesen sind zu groß?

Expeditionskreuzfahrten

bieten die Gelegenheit, weit

abgelegene Orte kennenzu-

lernen und mit überschaubarer

Passagierzahl zu reisen. Eben-

so beliebt: Flusskreuzfahrten

auf dem Rhein, der Donau, der

Seine, der Rhone oder der Wol-

ga. König's Reisen bietet zu ei-

nigen Terminen gleich die Bus-

anreise und das begleitende

Ausflugsprogramm im 2/1-be-

stuhlten 5-Sterne Superior Pre-

miumbus an.

Fernreisen sind weiter beliebt

Immer mehr Gäste zieht es in die Ferne. Sowohl

als reiner Badeaufenthalt, als auch in Kombinati-

on mit einer Rundreise oder als Studienreise. Be-

liebte Ziele sind unter anderem Thailand, Bali,

Costa Rica, Kuba und das südliche Afrika. Und für

den, der sich nicht alleine auf die Reise begeben

möchte, bietet König’s Reisen beispielsweise eine

Reise in der Kleingruppe nach Südafrika mit

Reisebegleitung ab/bis Deutschland an. Für

Teamkollegin Heike Klar sind Japan und Sri Lan-

ka im Trend sowie nach wie vor die Vereinigten

Arabischen Emirate, ihr Tipp: die Kombination

mit dem Oman.

Generationsübergreifendes Reisen
oder Reisen im Freundeskreis
Zeiten, die man mit Freunden verbringt, sind oft-

mals die wertvollsten. Aus eigener Erfahrung

weiß Reiseexpertin Melanie Werner: Reist man in

vertrautem Kreis und teilt wunderbare Erlebnisse,

entstehen unwillkürlich einmalige, unvergessli-

che Urlaube. Vom Kulturtrip über Safari-Aben-

teuer bis zur Villa am Strand oder Urlaub auf ei-

nem Hausboot bieten sich vielfältige Möglichkei-

ten. Eine fundierte Urlaubsplanung bietet so die

Möglichkeit, Aktivitäten in unterschiedlichen

Konstellationen zu gestalten, in der Ge-

meinschaft zu reisen, sich nahe zu sein

und dennoch den Freiraum zu be-

sitzen, eigenen Interessen nach-

zugehen.
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