
Grebenstein - Schön, dass wir uns 
wiedersehen ... als Familienunter-
nehmen fühlt sich Käckel-Reisen 
mit seinen Kunden eng verbun-
den, daher hat die Familie Käckel 
und das Käckel-Reisen-Team den 
direkten Kontakt und das Reisen 
mit seinen Kunden sehr vermisst. 
Umso erfreulicher ist die Nach-
richt, dass die Türen zur Reisewelt 
wieder geöffnet sind und die ersten 
Reiseziele mit einem speziellen Hy-
gienekonzept bereist wurden. Das 
Hygienekonzept gewährleistet ein 
sicheres Reisen an Bord, für einen 
unbeschwerten Urlaub. Einen be-
sonderen Schutz bietet ein hoch-
technologisches Ozongerät. Nach 
jeder Reise wird der Bus mit diesem 
Ozongerät desinfiziert. 

Adventszauber und 
Frühlingsduft

Die Auszeit hat das Unterneh-
men in allen Bereichen genutzt, 
so hat die kreative Käckel-Reisen 
Schmiede für Sie die besinnliche 
Zeit mit Mandelduft und Lichter-
glanz kreiert. Seien Sie gespannt auf 
die diesjährigen Adventsreisen und 
vielfältigen Tagesfahrten zu den 
Weihnachtsmärkten. 
Ein wahrer Adventszauber ist ent-
standen, so lassen Sie den ersten 
Schnee unter den Füßen knirschen 
bei einem geführten Stadtgang in 
einem der bekanntesten Winter-
sportorte der Alpen – Kitzbühel, 
genießen Sie eine Pferdeschlitten-
fahrt und besuchen Sie in der Weih-
nachtszeit die Innsbrucker Altstadt. 
Adventstimmung pur gibt es bei 
der Komposition Dresden – Leipzig 
– Seiffen. 
Freuen Sie sich auf Leipzig, den 
Striezelmarkt in Dresden und 
die Heimat der Nussknacker und 
Räuchermännchen.

Das Potpourri des Frühlingsduftes 
eröffnet ebenfalls seine Reisewelt. 
Altbekanntes und neue Reiseideen 
für den Frühling 2021 sind entstan-
den. Die März-Schnäppchen führen 
in diesem Jahr nach Waldmünchen 
am Perlsee und in das Ostseebad 
Dierhagen. 
Die Citytouren nach Prag, Amster-
dam und Newcastle sind im Früh-

ling seit Jahren sehr beliebt, und 
wer ein wenig mon amour verspü-
ren möchte, der ist in der Stadt der 
Liebe genau richtig. Bonjour Paris!

Die Haut umhüllt von wärmerer 
Luft, ein Spaziergang mit Früh-
lingsduft am Meer, dann heißt Kä-
ckel-Reisen Sie Willkommen an 
Bord in das traumhafte Istrien.

Schön, dass wir uns 
wiedersehen!

Ihr Käckel-Reisen Team

Käckel-Reisen GmbH
Grebensteinerstr. 9
34393 Grebenstein
Tel.: 05674-6141
Mail: info@kaeckel.de

Das neue Reisejournal von Käckel-Reisen ist da!
Schön, dass wir uns wiedersehen
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Anzeige

Unser Hygienekonzept Omnibus 
(lateinisch „FÜR ALLE“) – 
SICHER REISEN 

• Busse werden nach jeder Reise gründlich desinfiziert 
 und der Innenraum zusätzlich mit einem Ozongerät desinfiziert 
• Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher haben wir uns bewusst entschieden 
 „Für alle“ – sicher reisen mit Mund- und Nasenschutz 
• Pausenintervalle sind den Gegebenheiten angepasst worden 
• An Bord steht Ihnen reichlich Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung  
• Das Belüftungssystem erneuert die Luft im Fahrzeug mehr als einmal pro Minute  
• Unsere Reisebusfahrer haben eine Hygiene- und Sicherheitsschulung erhalten 
• Unsere Mitarbeiter benutzen die von der Bundesregierung empfohlene Corona-App


