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Seit 25 Jahren bietet
Manfred Kröger ein breites
Spektrum an Reisen
an, inklusive
„Rundum-Sorglos-Paket“ .

25 Jahre
dem Alltag entfliehen
E

igentlich hatte das Geschäftsleben von
Manfred Kröger schon im Jahr 1995
Fahrt aufgenommen, als er in der Oesdorfer Straße mit einem Fotogeschäft startete.
Ein Jahr später fügte er
diesem ein Reisebüro hinzu, und das erwies sich als
echte Erfolgsgeschichte.
So kann er nun in seinem
Domizil im Postweg immerhin das „silberne“ Jubiläum feiern, was in der
Reisebranche und gerade
zu Pandemiezeiten besonders bemerkenswert ist.

In den Räumlichkeiten,
die früher vom Optikergeschäft Orlik belegt waren,
arbeiten gegenwärtig drei
Vollzeitkräfte, eine Auszubildende und natürlich
Manfred Kröger. Für ihn
ist es selbstverständlich,
dass seine Fachkräfte
auch in seinem Reisebüro
ihre Ausbildung absolviert
haben und danach übernommen wurden. Außerdem werden sie durch
Schulungen und Fortbildung ständig auf dem
aktuellsten Wissensstand
gehalten.

in Augenschein, selbst zu Pandemiezeiten
reist er mit dem Schiﬀ oder ﬂiegt mit dem
Flugzeug bis nach Kuba um die Reisebedingungen vor Ort zu testen. Damit kann
er den Reisewilligen aus
erster Hand kompetente Empfehlungen geben,
weiß, welcher besondere
Service benötigt wird und
kann alle Buchungsvorgänge zügig und zur besten Zufriedenheit seiner
Kunden abwickeln.

Flex2Relax
DER FLEXIBLE TARIF
FÜR DEINEN URLAUB
Stornierung oder Umbuchung
bis zu 22 Tage vor Abreise
Erstattung des Reisepreises
innerhalb von 7 Tagen
DEIN REISEBÜRO
FREUT SICH AUF DICH

Flexibilität
für nur 29 €
je Erw.
zubuchbar

In seiner Agentur für Reisen bietet er eine Vielzahl
von Möglichkeiten, für ein
paar Tage oder Wochen
abzuschalten, sich zu regenerieren oder einen
Erlebnisurlaub zu genießen. Dazu zählen speziell
Kreuzfahrten auf hoher
See oder Flusskreuzfahrten, die meisten von MSC, AIDA oder TUI
Cruises veranstaltet werden. Um seinen
Kunden einen bestmöglichen Service zu
garantieren, nimmt Manfred Kröger die
Ziele der Reiseveranstalter gerne selber

Mit dem Reiseveranstalter Schauinsland Reisen
hat Herr Kröger einen
verlässlichen Partner für
Pauschalreisen im Angebot. „Die sind jederzeit
erreichbar, arbeiten strikt
und kulant,“ berichtet er.
Da gibt es beispielsweise
den
„Flex2Relax“-Tarif,
mit dem man bis zu 22
Tage vor der Abreise stornieren oder umbuchen
kann, und der Reisepreis
wird innerhalb von sieben
Tagen erstattet.

Grundsätzlich
arbeitet
Kröger mit allen Reiseveranstaltern zusammen und
bietet
Pauschalreisen,
Individualreisen,
Gruppenreisen und begleitete Reisen an. Zu seinem
Service gehören zudem
Abhol- und Bringdienste
zu Häfen oder Flughäfen
sowie die Übernahme
aller mit einer Buchung
verbundenen Formalitäten. Da stimmt das Wort
„Rundum-Sorglos-Paket“ voll und ganz. So
können Reisende sicher sein, bei Manfred
Kröger einen genussvollen Urlaub zu erhalten, der ihnen lange positiv in Erinnerung
bleibt.
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