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Die Ansprüche der Kunden an Studien- oder Erlebnisreisen unterscheiden sich erheblich.

Gut zuwissen, wie sich die beiden Reiseformen voneinander abheben.

Tiefe Einblicke oder lieber nur Hi

S
o gut wie jede Rundreise wirbt mit Er

lebnissen und Einblicken in Kultur,

Geschichte und Alltag eines Landes.

Aber wird sie dadurch schon zur Stu

dienreise? Dem Kunden bietet sich ein

Füllhorn an Gruppenreisen im Reisebüro, beim

Discounter oder in der TchiboFiliale. Kommt es

da überhaupt auf irgendwelche Feinheiten an?

Ja, sagen Veranstalter. Die wesentlichen Merkmale

einer Studienreise sind die Qualität und Art der

Reiseleitung, die Gruppengröße und der Inklusiv

preis des Reisepakets.

Gebeco hat jüngst sein Produktportfolio aufge

räumt und Studienreisen bei Dr. Tigges gebündelt.

Unter der Marke Gebeco Länder erleben gibt es

nun ausschließlich Erlebnisreisen. Um möglichst

viele Kunden zu erreichen, werden TiggesReisen

zusätzlich in den GebecoKatalogen vorgestellt.

Das hat funktioniert. „Die klassische Studienreise

ist bei uns im Vorjahr überdurchschnittlich um 20

Prozent gewachsen“, sagt Ury Steinweg, geschäfts

führender Gesellschafter von Gebeco. Viele Studi

enreisegäste schätzten das volle Tagesprogramm:

„Wir haben Kunden, die suchen das Gruppenerleb

nis, die möchten gar nicht ausbrechen.“

daS GeSichtder StudienreiSe

Die Studienreise bietet ein vielschichtigeres Erleb

nis. „Sie bezieht Kultur, Alltag, Geschichte, Politik

und Kunst ein“, definiert Katrin Kirchhof, bei

Studiosus Abteilungsleiterin Werbung und Ver

kauf. Die für weltweite Reisen und Expeditionen

bekannten Ikarus Tours beschreiben ihre Studien
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Highlights?

Die inka-StaDt
MachuPicchube-
wahrt noch viele
Geheimnisse. Studien-
reiseleiter erläutern
die spannenden
Theorien.

reisen als „programmintensiv, aber nicht zu
ruinenorientiert und auf Kultur und Kulturmonu-
mente fokussiert.“ Ikarus strebe ein Ganzheitskon-
zept an mit einem möglichst homogenen Teilneh-
merkreis. Alles verdiene gleichrangig das Interesse:
die Natur mit Fauna und Flora, die Menschen mit
ihren Problemen, Zukunftsaussichten und Festen,
ihrem Alltag die Kulturen in Vergangenheit und
Gegenwart, der historische Werdegang.
Auch Thomas Cook steigt in das Segment ein und
hat in Kooperation mit Tour Vital erstmals einen
Ganzjahreskatalog Studien und Erlebnisreisen
herausgebracht, „für Kunden, die den Wunsch
haben, sich im Urlaub weiterzubilden“, sagt Pro-
duktmanagerin Caroline Steinmle.
Und was macht nun eine Erlebnisreise aus? Es ist
der Überblick über die Highlights eines Landes,

exklusiveStudienreisenweltweit
 faszinierend
 intensiv
gemeinsam

Wir empfehlen:
Maharajas, Tempel
und Paläste
15 Tage ab € 2.195

Weitere Informationen und Verkaufsförderung
unter 0431 / 5 44 61 19 oder Vertrieb@Gebeco.de

NEU 2013: Reisen mit Besuch lokaler Feste,
Feiern und Events.
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erklärt Studiosus-Managerin Kirchhof. So wie bei
Marco Polo, die der Marktführer als „Experte für
preisgünstige Entdeckerreisen“ einordnet. Einge-
setzt würden landeskundige, einheimische Scouts.
Während also bei der Erlebnisreise häufig ein ein-
heimischer Reiseleiter die Tour begleitet, komme
der Studienreiseleiter von Studiosus meist aus
Deutschland.

„Er schlägtBrücken“, sagt Kirchhof, die seit zwölf
Jahren bei dem Spezialisten arbeitet. „Der Studien-
reiseleiter kennt die Kultur der Gäste, kann Ver-
knüpfungen bilden, und weil er des Öfteren eine
Zeit lang in dem Reiseland gelebt hat, liefert er tiefe
Einblicke in das Land.“ Einheimische Reiseleiter
lehnt die Managerin nicht ab, doch müsse ihnen
die Kultur der Gäste vertraut sein.
Bei Gebeco hingegen gehören einheimische Guides
quasi zur Firmenphilosophie: „Das schafft Wert-
schöpfung vor Ort. Das Land kann aus anderem

S t u d i E n - & u n d E r l E B n i S r E i S E n

Blickwinkel intensiv dargestellt werden“, erläutert
Geschäftsführer Ury Steinweg. Dr. Tigges hat die
Studienreise personalisiert. „Der Reiseleiter ist das
Gesicht der Studienreise“, findet Matthias Palm. Er
ist als Chef des Reiseleitermanagements zuständig
für Dr. Tigges und Gebeco Länder erleben. Der
studierte Sinologe war selbst Reiseleiter, bevor er
2007 in den Innendienst wechselte. Bei jeder Kata-
logreise wird einer der Reiseleiter mit einem kurzen
Porträt vorgestellt. Die gebuchte Airline oder das
Hotel seien vorab bekannt. Da liege es nahe, auch
über die Person des Reiseleiters vorher etwas zu
erfahren. „Viele Tigges-Kunden wollen wissen,
wofür der Reiseleiter Experte ist, was er studiert
hat“, sagt Palm. 2008 waren 28 Prozent der Tig-
ges-Reisen mit einem Reiseleiternamen verknüpft,
heute sind es alle. „Das kommt sehr gut an.“
Mit der Reihe „Die Welt mit anderen Augen se-
hen“ rückt auch Meier’s die Reiseleiter ihrer Studi-
enreisen in den Mittelpunkt. Sie stellen bei diesen
Touren ihre Lieblingsorte vor. Bei Ikarus führt der
Guide je nach Tour durchgängig ab Deutschland
oder ab dem Zielgebiet. Häufig begleitet ein zusätz-
licher, örtlicher Reiseleiter die Reisegruppe.

StudiEnrEiSEn Sind inkluSivpakEtE

Die Reisevarianten unterscheiden sich außerdem
in der Art des Arrangements. So wird die Erlebnis-
Marke Marco Polo zu einem Basispreis aus Anrei-
se, Rundfahrt und Unterkunft mit fakultativen
Zusatzleistungen verkauft. Die Kunden von Marco
Polo seien preissensibler, so Kirchhof. Studienrei-
sen aber sind Inklusivpakete. Darauf legt auch
Meier’s wert: Der Preis der Studienreisen schließe
Eintritte und Gebühren ein. Hinzu kommen bei
Studienreisen persönliche Begegnungen im Reise-
land. Viele Gäste verlangen aber noch mehr:
„Kunden erwarten von uns Verantwortung und
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, etwa den Besuch
und die Unterstützung sozialer Projekte“, erläutert
Martina Beeken, Produktleiterin bei Meier’s.

undschließlichmacht es einen großen Unter-
schied, ob acht oder 25 Leute in der Gruppe sind.
Meier’s schickt maximal 20, bei vielen Touren aber
nur zwischen zwölf und 16 Teilnehmer mit. Meist
20 (Expeditionsstudienreise, Klassikstudienreise)
und 25 (alle anderen Studienreisen) fahren bei
Studiosus mit. Nur bei der Preiswert-Variante sind
mit maximal 35 Gästen deutlich mehr dabei.
Marco Polo kommt auf durchschnittlich 18 Teil-
nehmer. Neu sind Mini-Gruppen mit höchstens
einem Dutzend Mitreisende.
Blicken die Verkäufer am Counter bei derlei De-
tails eigentlich noch durch? Nicht immer, wie Test-

„Erlebnis- oder Stu-

dienreisen werden

von vielen Anbietern

gemischt. Wir wollen

dem Vertrieb die Un-

terschiede so ver-

ständlich wie

möglich erklären.“

katrin kirchhof
AbteilungsleiterinWerbung und
Verkauf bei Studiosus

IKARUS TOURS GmbH ∙ Tel. 0 61 74 - 2 90 20
E-Mail: agenturen@ikarus.com ∙ www.ikarus.com

Unsere neuen
Reiseprogramme
2013/14

Ihr Reisespezialist mit über 40 Jahren Erfahrung – weltweit.

FERNE WELTEN entdecken!
STUDIENREISEN | ERLEBNISREISEN | EXPEDITIONEN
AKTIVTOUREN | INDIVIDUALREISEN | KREUZFAHRTEN

aktivreisen& expeditionen

d e m a b e n t e u e r a u f d e r s p u r
2013
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FERNE WELTEN

studien- und erlebnisreisen I expeditionen I individualreisen 2013

afrika I europa

asien

FERNE WELTEN

studien- und erlebnisreisen I expeditionen I individualreisen 2013

weltweit unterwegs

arktis I antarktis I weltmeere

expeditions-kreuzfahrten

a u f s e e m i t e i s b r e c h e r n , e x p e d i t i o n s - u n d s e g e l s c h i f f e n 2013 – 2014

asien I china I nahost

lateinamerika I nordamerikapazifik I australien I neuseeland

FERNE WELTEN

studien- und erlebnisreisen I expeditionen I individualreisen 2013
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käufe zeigen. Studiosus beispielsweise schickt Rei-
seleiter los, weil sie vom Auftreten her gut in die
Zielgruppe passen. Es zeige sich, dass sich die Ver-
käufer schwertun, die Kunden richtig einzuschät-
zen. „Studienreise- und Erlebnisreise-Kunden
haben definitiv andere Erwartungen“, betont
Kirchhof. Einer, der auf einer Erlebnisreise richtig
wäre, findet die Vielschichtigkeit der Studienreise
ermüdend. Und andererseits wäre der Studienrei-
se-Kunde, der alles wissen will und sich mit einem
Reiseleiter auf hohem Niveau unterhalten möchte,
vom Verlauf einer Rundreise enttäuscht. Umso
wichtiger sind Schulungen. Es wäre schade, Kun-
den zu verprellen. Denn Studien- und Erlebnisrei-
sen haben auch 2013 eine gute Perspektive. „Das
Bedürfnis, in einer Gruppe zu verreisen, wächst
eher, als dass es schrumpft“, resümiert Gebeco-
Chef Ury Steinweg. fvw

StudienreiSe-trendSundHigHligHtS

gebeco/dr. tiggeS:Myanmar ist eines der Ziele

im Themenjahr bei Dr. Tigges, das sich 2013 Pilgerstät-

ten und heiligen Bergen widmet. Besucht werden

Mexiko, China, Georgienmit Armenien und Türkei,

Italien, Israel, Indien und Spanien. Zudem gibt es etwa

50 Reisen zu Festen, Feiern und Events. 24 Reisen von

Gebeco werden von einem Arzt begleitet.

ikaruS tourS: Expeditionskreuzfahrten und

mehr Aktivreisen sind die Schwerpunkt des Pro-

gramms 2013. Europäische Ziele wurden ausgebaut.

Meier’S WeltreiSen: Gefragt sind Reisen abseits

gängiger Routen, etwa nach Laos, Kambodscha,

Myanmar und ins südliche Afrika. Uganda punktet mit

intensiven Naturerlebnissen.

StudioSuS: Es gibt mehr länderübergreifende

Kombinationen: Große Antillen (Dominikanische Re-

publik, Jamaika, Kuba), Südindienmit Sri Lanka oder

Indonesien, Malaysia und Brunei. Ein Hingucker ist

die neue Familien-Studienreise nach Indien.

tHoMaS cook: Der erstmals erschienene Ganz-

jahreskatalog enthält acht Studien- und 28 Erlebnis-

reisen. Zu den insgesamt 33 Zielländern gehören

Myanmar, Nepal, Usbekistan, Äthiopien und Ekuador.
Erleben Sie

Indiras Welt

• Die Nummer 1 der Studienreise-

Anbieter Europas

• Land & Leute intensiv kennenlernen

• Erstklassige Reiseleiter

• Perfekt organisierte Reisen zu

Inklusiv-Preisen

• Extratouren: Vorbereitete Alternativen

zum Gruppenprogramm

IntensiverlebenIntensiverleben

KLIM
ANE

UTR
AL

zu Wasse
r un

d zu Lan
de.


