
 

  

  

Liebe Freundinnen und Freunde, 
  
was lange währt, wird endlich gut! 
  
Diesmal war es ungewohnt lang und schwierig gute Destinationen für unser Frühjahrstreffen 
2023/24 zu finden. Die Gründe sind vielfältig und Ihr kennt diese alle: Teuerungen in ganz 
Europa, der Ukraine-Krieg, Corona, Schwierigkeiten in der Flugbranche, Personalknappheit 
im gesamten Tourismus, um nur einige zu nennen. 
  
Der unfassbare "Reise-Hype" in der heurigen Hochsaison ließ die Preise in vielen 
Destinationen extrem hochtreiben: vor allem Kroatien und Italien werden immer teurer, weil 
diese Länder sehr stark gebucht sind. 
  
Ich weiß, wir haben Eure Geduld strapaziert und viele unserer Gäste haben Euch gefragt: 
aber seht es so: ein größeres Kompliment können wir alle aber gar nicht bekommen als das 
Interesse unserer Reisegäste. 
  
Wir sind nun sehr glücklich Euch unsere neuen Destinationen vorstellen zu dürfen: 
Ibiza und der Athos-Finger auf Chalkidiki sind wunderbare Ziele für SeniorenReisen.  
Wir arbeiten hier mit unseren langjährigen spanischen und griechischen Partnern 
zusammen, die uns und unsere Gäste bestens kennen und denen wir sehr vertrauen! 
  
Alle wichtigen Details findet Ihr in den UG Seiten anbei. Wir haben uns gemeinsam mit dem 
SR Aufsichtsrat und den Landespräsidenten auf einen einheitlichen Preis geeinigt. Trotz der 
extrem hohen Teuerungen bei Flug, Bussen, Hotellerie und Bodenpaket sind wir stolz einen 
wirklich guten Preis von 1.099 ? verhandelt zu haben. 
  
Wir freuen uns riesig und wünschen uns, dass Ihr uns wie immer bestens unterstützt und 
natürlich auch "mit dabei" seid. 
  
In den nächsten Wochen folgen dann die Ausschreibungen, Folder und diverse 
Präsentationen für den Verkauf. 
Für Fragen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung! 
  
Liebe Grüße und danke für Eure Geduld 

  
Eure Gerlinde Zehetner und das gesamte SeniorenReisen Team 

  
P.S. Wir werden wie bereits mehrfach angekündigt unsere Stornobedingungen überarbeiten 
müssen. Aber keine Sorge, diese werden immer noch besser und kulanter sein als bei jedem 
anderen Reiseveranstalter in Österreich. 
Infos folgen in den nächsten Tagen. 



 


