Budde Urlaubsreisen:
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„Für den Urlaubstrend der Kreuzfahrten stehen unzählige Anbieter und
Kreuzfahrtarten zur Auswahl, sodass besonders in diesem Urlaubsbereich
eine fundierte Beratung und fachkundige Hilfe wichtig ist“, umschreibt Anke
Budde ihren Service, „wir bieten Kreuzfahrt-Beratung auf hohem Niveau an.“
Anke Budde und ihr Team „können nicht nur eine Hilfestellung bei der Auswahl des Reiseziels geben, auch für die Unterschiede der verschiedenen
Anbieter wie AIDA, Costa oder MSC sind wir der richtige Ansprechpartner“
(Budde). Denn „jeder Anbieter hat eine bestimmte Zielgruppe, und mit unseren Ratschlägen werden unsere Kunden auf jeden Fall auf dem richtigen
Schiff fahren.“
8QNRQYHQWLRQHOOH%HUDWXQJV]HLWHQ
Als Spezialist für die Vermittlung von Kreuzfahrten bietet Budde Urlaubsreisen zudem einen Kreuzfahrten-Preisvergleich an. Budde: „Gerade für
einen Familienurlaub ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig, und wir
helfen den Kunden, die besten Angebote passend zu ihren Wünschen zu
finden.“ Der Clou ist, dass die Reisekunden nicht an die normalen Öffnungszeiten von Reisebüros gebunden sind. Unter der Hotline 0671/921
19 13 sind Anke Budde und ihr Team zu durchaus unkonventionellen Zeiten zu erreichen: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, samstags und
sonntags von 9 bis 18 Uhr.
&HOWLF&LUFOHGDQFH:RUNVKRS
Der Turn, mit dem alles anfing, ist eine Akustik-Kreuzfahrt mit der MS
Magnifica, die vom 19. bis 27. Oktober zu fünf Städten in vier Mittelmeer…/2
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ländern führt. Höhepunkt der Kreuzfahrt sind vier Konzerte und eine Jamsession von bekannten Sängern/Songwritern. Zu der „einzigartigen Mischung aus Mittelmeer-Kreuzfahrt und gefühlsintensiver Musik“ (Budde)
gehört auch die Möglichkeit, an einem moderierten Songwriting-Workshop
teilzunehmen. „Hier werden die Musiker Laien ein wenig hinter die Kulissen schauen lassen“, verspricht Anke Budde. Für Kunden des Unternehmens Budde Urlaubsreisen, die die Akustik-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer
gebucht haben, ist auch der Celtic Circledance Workshop kostenlos, bei
dem bretonische, irische und schottische Folk-Tänze einstudiert und getanzt werden. „Gemeinsam in Reihen und Kreisen ursprüngliche Rhythmen spüren“, schwärmt Anke Budde von dem Zusatzangebot für ihre
Gäste, „loslassen, abschalten und Energie tanken…“
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Text im Internet unter: www.redaktionsbuero-schwartz.de

