
 

PRESSEINFORMATION 
 
Recherchieren, sich beraten lassen und buchen 
Dumontreise.de bietet
 
Ostfildern, 7. Mai 2014. Individua
das gewisse Extra, das Authentische
vermisst, ist mit individuellen Reiseangebote
lerweile ein riesiges Angebot an 
zu gewinnen, fällt dabei oft schwer. 
übersichtliche Plattform für  
Interesse: Kunst, Kultur, S tädte, Natur, Abenteuer, Sport und vieles mehr. Wer  bei
Recherche das passende Angebot für die individuelle Traumreise findet, kan n diese
auch gleich buchen .  
 
Tausende Angebote von Individualreisen auf einen Blick, nach Reiseziel, Reiseart und Zei
raum auf www.dumontreise.de
tenwissen erhalten. 
 
Die Art des Reisen s ist mit entscheidend
Zur engeren Auswahl stehen dem Besucher von 
„Reisearten“: von Kultur-, Studien
ri- oder Expeditionsurlaub bis hin zu
Singlereisen und weitere spezielle Kategorien steh
den und Vergleichen von außergewöhnlichen Reiseangeboten steht hierbei im Mitt
 
Vielfältige Ideen und Angebote
Unter „Reiseideen“ – wie etwa „Norwegen 
inspirieren sich Benutzer für ihren nächsten 
entsprechende Angebote abrufen.
male Reisepreis festlegen, um die persönliche Traumreise 
den. 
 
Rund um den Globus: Mehr als 5.
Insgesamt stehen bei www.dumontreise.de
se, die den strengen Qualitätsrichtlinien von DuMont Individualreisen entsprechen, zur Au
wahl. DuMont arbeitet dabei ausschließlich mit ausgewählten, sp
tern zusammen. Reiseanfragen können kostenlos und
fügbarkeiten und Details zur jeweiligen Anfrage 
tenlos ein Angebot. Wer einen besonderen Reisewuns
möchte, kann sich direkt an die
Service und Beratung entstehen dabei keinerlei Gebühren.
 
Indiv iduelles Reiseerlebnis statt 08/15
Die Sparte Individualreisen bei Dumontreise.de startete
wird weiter ausgebaut. „Der Vorteil 
Überblick über die Reiseangebote auf dem Markt erhalten und diese auch buche
erklärt Dr. Frank Mair, Geschäftsführer bei MAIRDUMONT. Eine persönliche Beratung finde 
sich aber selbstverständlich über einen Reiseexperten und runde das Angebot ab. 
 
 

PRESSEINFORMATION  

Recherchieren, sich beraten lassen und buchen – alles über eine Plattform
Dumontreise.de bietet  Individualreisen  

Individua lreisen liegen voll im Trend. Wer bei Pauschalreisen 
das gewisse Extra, das Authentische  oder Unbekannte an seiner Wunschd

individuellen Reiseangebote n besser beraten. I m Internet 
weile ein riesiges Angebot an maßgeschneiderten Indi vidualreisen.

oft schwer. Auf www.dumontreise.de  gibt es  
 Individualreiseangebote aller Art – je nach persönlichem 

tädte, Natur, Abenteuer, Sport und vieles mehr. Wer  bei
Angebot für die individuelle Traumreise findet, kan n diese

Tausende Angebote von Individualreisen auf einen Blick, nach Reiseziel, Reiseart und Zei
www.dumontreise.de durchstöbern, Angebote einholen, gleich buchen oder Expe

s ist mit entscheidend  
dem Besucher von www.dumontreise.de über 
dien-, Rund- oder Gruppenreisen über Natur-

oder Expeditionsurlaub bis hin zu Gourmet-, Foto- und Sprachreisen. Nachhaltiges Reisen, 
Singlereisen und weitere spezielle Kategorien stehen ebenfalls auf dem Programm. 
den und Vergleichen von außergewöhnlichen Reiseangeboten steht hierbei im Mitt

und Angebote  für die persönliche Traumreise 
wie etwa „Norwegen Rundreisen“ oder „Safari-Reise

für ihren nächsten Urlaub und können per Mausklick 
chende Angebote abrufen. Zusätzlich zum Reisezeitraum lässt sich ebenso

male Reisepreis festlegen, um die persönliche Traumreise passend zum Budgetrahmen 

Mehr als 5. 000 Individualreisen im Angebot 
www.dumontreise.de mehr als 5.000 außergewöhnliche Reiseerlebni

se, die den strengen Qualitätsrichtlinien von DuMont Individualreisen entsprechen, zur Au
wahl. DuMont arbeitet dabei ausschließlich mit ausgewählten, spezialisierten Reiseveransta

Reiseanfragen können kostenlos und unverbindlich gestartet werden.
fügbarkeiten und Details zur jeweiligen Anfrage werden geprüft und der Interessent

Wer einen besonderen Reisewunsch hat oder persönlich beraten werden 
an die Reisespezialisten von DuMont Individualreisen

Service und Beratung entstehen dabei keinerlei Gebühren. 

iduelles Reiseerlebnis statt 08/15 -Ferienanlage 
bei Dumontreise.de startete äußerst erfolgreich

Der Vorteil unserer Plattform ist, dass Individualreisende 
Überblick über die Reiseangebote auf dem Markt erhalten und diese auch buche
erklärt Dr. Frank Mair, Geschäftsführer bei MAIRDUMONT. Eine persönliche Beratung finde 
sich aber selbstverständlich über einen Reiseexperten und runde das Angebot ab. 
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 ab sofort eine 
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tädte, Natur, Abenteuer, Sport und vieles mehr. Wer  bei  der 
Angebot für die individuelle Traumreise findet, kan n diese  

Tausende Angebote von Individualreisen auf einen Blick, nach Reiseziel, Reiseart und Zeit-
buchen oder Exper-

über 60 verschiedene 
-, Abenteuer-, Safa-

Nachhaltiges Reisen, 
en ebenfalls auf dem Programm. Das Fin-
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se durch Namibia“ – 
per Mausklick auch gleich 

lässt sich ebenso der maxi-
Budgetrahmen fin-

mehr als 5.000 außergewöhnliche Reiseerlebnis-
se, die den strengen Qualitätsrichtlinien von DuMont Individualreisen entsprechen, zur Aus-

ezialisierten Reiseveranstal-
bindlich gestartet werden. Ver-

Interessent erhält kos-
ch hat oder persönlich beraten werden 

von DuMont Individualreisen wenden. Für 

ußerst erfolgreich ins Jahr 2014 und 
unserer Plattform ist, dass Individualreisende einen breiten 

Überblick über die Reiseangebote auf dem Markt erhalten und diese auch buchen können“, 
erklärt Dr. Frank Mair, Geschäftsführer bei MAIRDUMONT. Eine persönliche Beratung finde 
sich aber selbstverständlich über einen Reiseexperten und runde das Angebot ab.  



 
 

Der in Ostfildern ansässige Verlag MAIRDUMONT GmbH & Co. KG ist Marktführer für touristische Informationen in Deutschland 
und Europa. Zum Verlagsprogramm gehören u. a. die Reiseführer der Marken Marco Polo, Baedeker, DuMont,
Falk Stadtpläne/Stadtatlanten und Kompass Rad

 
 
 
 
 
Service zum Download:  
-  Unternehmensinformationen  
-  Bildmaterial 
 

 
Hintergrundinformationen zum Produkt erhalten Sie von :
 
MAIRDUMONT GmbH & Co. KG   
Britta Braig     
Public Relations Manager Digital  
Marco-Polo-Str. 1  
73760 Ostfildern    
Tel.: +49 (0)711 45 02 -233 
Mobil: +49 (0)172 62 61 252  
b.braig@mairdumont.com   
 

Der in Ostfildern ansässige Verlag MAIRDUMONT GmbH & Co. KG ist Marktführer für touristische Informationen in Deutschland 
und Europa. Zum Verlagsprogramm gehören u. a. die Reiseführer der Marken Marco Polo, Baedeker, DuMont,
Falk Stadtpläne/Stadtatlanten und Kompass Rad- und Wanderkarten.  
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Der in Ostfildern ansässige Verlag MAIRDUMONT GmbH & Co. KG ist Marktführer für touristische Informationen in Deutschland 
und Europa. Zum Verlagsprogramm gehören u. a. die Reiseführer der Marken Marco Polo, Baedeker, DuMont, Lonely Planet sowie 

 


