
Lieber aha!-Reisen Freund 

 

Europa öffnet seine Grenzen; sie sind fast alle offen für zahlreiche Nicht-EU-Länder. 

Die Situation ändert sich jedoch von Woche zu Woche, je nach den lokalen Vorschriften. 

Das bedeutet, dass es schwierig ist vorherzusagen, was zu Beginn der Reisesaison im 

kommenden Jahr passieren wird. 

Wir leben in kontroversen Zeiten.  

Wir haben immer noch Einschränkungen, aber geimpfte Reisende mit negativem Test können 

reisen. Unsere Kunden möchten reisen und wir wollen dies mit unseren Reisen umsetzen. 

Eines davon ist die Festlegung der Preise für die kommenden Monate und Jahre. 

Die Zeit ist noch nicht reif. Das wird noch eine ganze Weile so bleiben. 

Zukünftige Preise jetzt korrekt festzulegen, die Aufgabe eines Wahrsagers. 

Bedeutet das, dass wir uns im Dunkel der Unsicherheit bewegen? 

Absolut NICHT, aber die Organisation der Reisen ist jetzt ganz anders, als wir sie kannten. 

Uns geht es darum, dauerhafte, stabile  Kontakte zwischen unseren geschätzten Kunden und 

aha!-Reisen zu behalten. Es gibt keine Reise ohne Menschen, die sie  "unternehmen ". 

Eine Reise ist weder ein Gegenstand noch eine "Dienstleistung". 

Eine Reise ist ein Produkt, das in den Gedanken und Träumen eines jeden von uns lebt. 

Es wird langsam konkret ... 

Es ist wahr, dass jedes Europäische Land seine eigenen Entscheidungen trifft, was  

internationales Reisen immer noch etwas komplizierter macht. 

Die Politik, so sagt die Wissenschaft, macht große Fehler und produziert in dieser Phase viele 

Enttäuschungen. 

Die von den Wissenschaftlern verwendeten Wörter sind nicht genau diese, aber die 

Bedeutung schon. Die Nachfrage der Touristengruppen wird seit einigen Wochen immer 

stärker, mit steigender Tendenz. 

Die gegenwärtige Situation fördert die Reiselust. Wer kann, will auf jeden Fall reisen, weil er 

müde ist, zu Hause und/oder in der eigenen Stadt oder im eigenen Land zu bleiben. Diese 

Grenzen sind etwas, was jeder gerne überwindet. 

Deshalb ändern wir an dieser Stelle unser Motto in  #volldampfvoraus! 

Wir erhalten ziemlich viele Komplimente. Sie beziehen sich auf unsere Ideen und 

Initiativen, und diese Tatsache kann für uns nichts anderes als eine große Freude sein. 

Wenn sonst nichts passiert, ist es eine Tatsache, dass wir neu starten. 

Natürlich mit 'Langsamkeit', aber besser als die Leere, in der wir vor anderthalb Jahren fast 

zusammengebrochen wären. Diese langsame Neuorientierung ist besser als jede Schließung, 

besser als jede Leere, viel besser als jede mögliche staatliche Unterstützung. 



Wir sind noch nicht fertig, wir haben noch 'viel in Arbeit', und das hilft, Alibis zu vermeiden. 

Der Markt bewegt sich, das ist klar, auch wenn er sich mit der Geschwindigkeit eines 

Faultiers an einem heißen tropischen Tag bewegt. 

Wir haben gesagt, dass wir realistisch sind, da es an guten Nachrichten nicht mangelt, aber zu 

einer guten Nachricht fehlt immer noch eine globale oder europäische Koordination. 

Das heißt: Gute Nachrichten sollten wir mit Vorsicht genießen, denn der Horizont ist noch 

nicht so klar, wie wir es uns wünschen. 

Unser Wille ist es, eine reisende Welt zu sehen. Wie wir zu Beginn dieser Geschichte sagten, 

ist eine Welt ohne Tourismus nicht vorstellbar. Das hat es seit Anbeginn der Welt nie 

gegeben. Als Unternehmer in dieser Branche ist trotz verwirrender Meldungen nicht 

Pessimismus, sondern Optimismus und Willenskraft das Mittel der Wahl. 

Schon zu Beginn dieser globalen Krise haben wir beschlossen, nicht aufzugeben.Das ist leicht 

gesagt, schwerer getan – soviel lässt sich nach zwei Jahren definitiv sagen. Aber unser 

optimistischer Blick in die Zukunft hat uns angetrieben, so dass unser Reiseprogramm für das 

Jahr 2022  bis auf wenige Bestätigungen seitens unserer vielen Leistungsgeber steht. In Kürze 

wird es auf unserer Seite  www.aha-reisen.de  präsent sein. 

Sie erhalten von uns per Mail den Startschuss, ab wann gebucht werden kann! 

 

Hier schon einmal die Vorschau: 

 

Frühling in Cornwall, Devon und Somerset 

 7 Tage-Reise vom 23.04. – 29.04.2022 

                                  04.05. – 10.05.2022 

 

Bodensee und nördliches Allgäu 

 6 Tage-Reise vom 22.05. – 27.05.2022 

 

Scotland for Gardeners 

10 Tage-Reise vom 02.06. – 11.06.2022 

 

Schwelgen im Duft der Rosen 

 6 Tage-Reise vom 14.06. – 19.06.2022 

 

http://www.aha-reisen.de/


Zauberhafte Gartenjuwele in der Normandie und Bretagne 

 9 Tage-Reise vom 06.07. – 14.07.2022 

 

Spätsommertage in East Anglia 

 7 Tage-Reise vom 04.09. – 10.09.2022 

 

Ein Feuerwerk der Farben an der Loire 

 6 Tage-Reise vom 12.09. – 17.09.2022 

 

Oberitalienische Seen und das Veneto 

 7 Tage-Reise vom 22.09. – 28.09.2022 

 

Gärtner- und Gaumenfreuden in und um Paris 

 5 Tage-Reise vom xx.10. – xx.10.2022  

 

Die Reiseverläufe können auf unserer Seite bereits eingesehen werden. 

Wir freuen uns bereits riesig auf unser Wiedersehen! 

 

Ihr aha!-Reisen-Team 

 

PS.: alle aha!-Reisen-Kunden die ihre Buchungen nicht storniert und ihr Geld für diesen 

langen Zeitraum uns überlassen haben, werden bevorzugt eingebucht. Hierzu folgt in Kürze 

ein weiteres Anschreiben. Für das große Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle noch 

einmal herzlich bedanken!  


