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REISS AUS ! family betreut Familien mit Reisefleber

Die Weltreiseagentur REISS AUSI startet mit REISS AUS! fami§
ein in Deutschland einzigartiges, speziatisiertes Angebot für
Familien, die mit Kindern auf We[t- oder Fernreise gehen

wotlen (www.wettreisemitki nd.de).
Neben der Flugticketberatung stetlt die Agentur viele Infor-
mationen rund um das Thema Reisen und Fliegen mit Kin-
dern zur Verfügung und hiLft bei der Vernetzung mit anderen
reisetustigen Famitien. Die ,,Agentur für neue Reiseerfah-
rungen" hat bereits viete Jahre Erfahrung in der Zusammen-

steltung von Around the World Tickets - Mul"tistopp-Fl.ug-

tickets, mit denen man günstig einmal um die Welt reisen

kann - und der Beratung von Wettreisenden. Nun kommt ein
neues Angebot hinzu: REISS AUS! famity.

REISS AUS! famity steltt Around the Wortd Tickets so zusam-
men, dass die Ftugzeiten kinderfreundtich [iegen und dass

die Länder auf der Route zum Alter und den Wünschen atter
Famitienmitglieder passen. Darüber hinaus können Fami-
[ien an Beratungsgesprächen tei[nehmen, die sich mit vie-
len weiteren Themen rund um eine Weltreise beschäftigen.
Dabei gehören Informationen zu Ausrüstung, Impfungen,
Visavorschriften und Versicherungen, die speziet[ auf Fami-

lien abgestimmt sind, ebenso zum Angebot, wie individuetl.
zusam men gesteltte Länderi nformatio ne n u nd Visa.

Noch etwas anderes macht das Angebot besonders: Neben

spezietlen Ftugtickets stetlt REISS AUSI famiLy auf der Web-

site www.we[treisemitkind.de wertvotte Informationen zum

Reisen und Fliegen mit Kindern kostenfrei zur Verfügung,
die aus der [angjährigen Erfahrung mit reisenden Familien

und der Zusammenarbeit mit den Airtines stammen. Darüber
hr'naus stehen Erfahrungsberichte und Bl"ogs Wet.treisender
mit Kindern bereit, aber auch zahtreiche Buchrezensionen
für diejenigen, die sich weiter informieren möchten.
Dies ist ein einzigartiges Angebot in Deutschtand, das auf
eine stetig wachsende Nachfrage stößt. Elternzeit und
Sabbatica[-Regelungen machen es Eltern heute leichter,
auch mit ihren Kindern auf eine große Reise zu gehen.

REISS AUS! fami[y möchte Familien motivieren, den Schritt
zu wagen und dabei helfen, das richtige Ticket für das größte
Abenteuer ihres Lebens zu finden und schLießtich mit Tipps
und Hitfen dazu beitragen, dass die Reise ein unvergesslich
schönes Erlebnis wird.
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REISS AUS! famity hitft bei der Erfül.tung des großen Traums

Herderstraße 24

22A85 Hamburg

www.reiss-aus.com

TeL.: A4ü / 67 38 39 88

Fax: A4A / 67 38 39 89

info@ reiss-äus.com
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