Ressort: Reise & Tourismus

Generation 60plus auf Tour
Mannheim, 29.07.2019 [ENA]
60plus-Reisen erfreuen sich immer mehr Beliebtheit. Waren es früher noch Kurreisen, so wird heute der
Aktivurlaub oder Wellnessurlaub immer mehr gebucht.
Anspruchsvoll, aktiv, selbstbewusst und mit Interessen, die weit über die entsprechenden
Klischeevorstellungen herausgehen.
Der Freizeitanspruch mit Reisen und Urlaub ist hoch, Individualität, Exklusivität, Qualität und das Ganze
mit persönlicher Betreuung sind gefragt. Das Angebot ist groß und vielseitig, zumal sich viele
Reiseveranstalter bereits auf die Bedürfnisse der Silver-Ager eingestellt haben- birgt es auch einen hohen
Umsatz. Reisen bedeutet das Leben zu genießen und das wollen Senioren und Co. Die Einstellung ist hier
klar: Alles kann... nichts muss.
Kein älterer Urlauber möchte "ad hoc" etwas buchen. Auch Reisen über das Internet zu buchen ist bei
dieser Zielgruppe nicht relevant. Vielmehr wird das Internet für das Reiseziel oder für das Hotel als
Informationsquelle genutzt. Wichtig ist die spezielle Beratung.
Kreuzfahrten stehen dabei hoch im Kurs. Wer die Qual hat hat die Wahl, aber schließlich möchte man die
Welt sehen und erkunden. Die Gesundheit zu halten ist ebenso wichtig und dazu zählen auch
Wellness-Reisen. Viele Hotels haben spezielle Angebote, teilweise sind wunderschöne Resorts entstanden
mit allem Komfort und Luxus, wer dies möchte.
Begleitete Reisen sind sinnvoll wenn kleine Handicaps bestehen und Unterstützung benötigt wird, so dass
auch für diese Gruppe das Reisen möglich ist und dabei komfortabel. Alleine zu verreisen macht nicht so
viel Spass und deswegen ist die Buchung einer Gruppenreise speziell für Reiselustige der älteren
Generation zu empfehlen, die alleinstehend sind.
Hier ist die Auswahl ebenso groß und der Senior muss sich nur entscheiden, ob er per Bus, Bahn oder mit
dem Flugzeug verreisen will.
Das Fazit ist klar und einfach: Jeder ältere Mensch, der reiselustig ist, hat die Möglichkeit zu verreisen und
sicherlich ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. So wird auch im Hörern Alter jeder Urlaub zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
Bericht online lesen: http://wien.en-a.at.en-a.at/reise_tourismus/generation_60plus_auf_tour-75428/
Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 2 -

Redaktion und Verantwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Silke Ruge

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 2 von 2 -

