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ANZEIGE

Gestatten...

ANZEIGE

Susanne Paulsen und Iris Mallick ten sich einen Firmenwagen
waren Schulfreundinnen seit und ein Gehalt. Urlaub gab es
der ersten Klasse und haben nicht. Aber eine die elektrische
auch beruflich den gleichen Schreibmaschine und ein neues
Weg eingeschlagen: Beide wur- Faxgerät, auf die alle sehr stolz
den Reiseverkehrskauffrauen waren.
– die eine in Hamburg, die an- Schnell wurde das Geschäft grödere in Pinneberg. Zusammen ßer und um zwei neue ArbeitsDie Reiseverkehrsfrauen Jessica Moldt-Len
nicke, Birgit Pemit der jüngeren Schwester von plätze erweitert. Außerdem abters, Inhaberin Britta Wulff-Haering, Sabri
na Riga und Julia
Kühl (v. l.) feiern fröhlich und stolz das schon
Iris Mallick, Britta Wulff, die solvierten die Inhaberinnen die
25-jährige
Beste
hen ihres „Reisebüro Am Rathaus“ in Rellin
auch Reiseverkehrskauffrau in Ausbilderprüfung und durften
gen.
ihre ersten
Wedel war,
Drei Freundinnen schlossen A u s z u b i l beschlossen
sich zusammen
denden ein- ternet-Boom glücklich meistern. den den passenden Urlaub und
die Freundinnen, sich
stellen.
Heute ist das Team stolz auf zeichnet sich durch engagierte,
zu dritt selbständig zu machen: Bis heute konnten acht jun- seinen sich stetig erweiternden ortskundige und zuvorkommende Beratung aus.
Am 19. April 1990 eröffneten ge Menschen erfolgreich ihre Kundenstamm.
sie ihr eigenes „Reisebüro Am Ausbildung in dem schon bald Die Palette des Reiseangebots Wichtig: das „Reisebüro Am
Rathaus“ in Rellingen an der bekannten „Reisebüro Am Rat- umfasst mittlerweile neben dem Ratshaus“ ist ein privates und
haus“ abschließen.
Hauptstraße 64.
Hauptvertrieb an Pauschal-Ur- somit an keinen bestimmten
Die Räume, die vorher ein alt- Susanne Paulsen und Iris Mallick laubsreisen individuell ausge- Veranstalter gebunden. Es kann
eingesessenes
Kurzwarenge- gingen 2010
a r b e i t e t e den Kunden unabhängig beraAcht Azubis wurden
schäft beherbergten, wurden in den VorUrlaubsrei- ten und das beste Angebot heerfolgreich ausgebildet
sen, Hoch- raus suchen.
liebevoll renoviert und mit ei- r u h e s t a n d .
ner glanzvollen Feier bis in die S e i t d e m
zeitsreisen, Das „Reisebüro Am Rathaus“
Nacht unter dem neuen Namen führt Britta Wulff-Haering das Seereisen mit allen Kreuzfahrt- freut sich mit seinem gesamten
„Reisebüro Am Rathaus“ eröff- Reisebüro mit ihrem jungen, schiffen und speziellen Fernrei- Team und all seinen Kunden auf
net. Von den Rellingern wurde engagierten Team aus Reise- sen. Seit drei Jahren haben Brit- die nächsten 25 Jahre!
das Reisebüro herzlich aufge- verkehrskauffrauen. Mit dabei: ta Wulff-Haering und ihr Team
nommen, das nach kurzer Zeit Julia Kühl, die nach ihrer Ausbil- auch begleitete Gruppenreisen Zum Firmenjubiläum am 20. Apalle Lizenzen namhafter Reise- dung übernommen wurde, Sab- für Paare und Alleinreisende in ril 2015 gibt es für jeden Kunveranstalter erhielt.
rina Riga und Jessica Moldt-Len- ihrem Portfolio. Das Besondere den ein Glas Sekt. Als besondeNach der aufwendigen Eröff- nicke, die hier gelernt hatten an den begleiteten Gruppen- res Dankeschön für die große
nung und der maßgefertigten und nach einigen Jahren in an- reisen ist die schöne Kombi- Kundenzufriedenheit gewährt
Inneneinrichtung durch Kun- deren Büros in das „Reisebüro nation aus
das
„Reize Ladenbau war Sparsamkeit Am Rathaus“ zurückkehrten. „gemeinsam
Zwei Reisegutscheine und
sebüro Am
ein Glas Sekt zum Jubiläum Rathaus“ für
geboten. Die drei Damen teilAußerdem seit 2011 an reisen“ und
die 25. BuBord: Reiseverkehrskauf- „Zeit für sich
frau Birgit Peters.
haben“. Sie erfreuen sich Dank chung ab dem 20. April 2015 eiVor allem dank des sehr kun- der professionellen und herzli- nen Reisegutschein in Höhe von
denorienten
Managements chen Begleitung – hauptsächlich 250 Euro!
konnte das Reisebüro wach- von der stellvertretenden Büro- Und als gutes Omen erhält auch
sen und die für den Tourismus leitung, Frau Sabrina Riga – gro- die darauffolgende 25. Buchung
schwere Phasen wie zum Bei- ßer Beliebtheit.
einen Reisegutschein in Höhe
spiel die Bankenkrise in den Doch das kompetente Reise- von 250 Euro, der von der TUI
Jahren 2008/2009 oder den In- team organisiert für jeden Kun- gesponsert wird.
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