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Urlaub buchen – BEIM SPEZIALISTEN
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Sie sind auf der Suche nach Urlaub? Egal wohin, die weitge-
reisten Reiseexperten aus unserem Reisebüro der RV Touristik 
stellen aus dem umfangreichen Vollsortiment mit allen großen 
Reiseveranstaltern sowie diversen Spezialveranstaltern, Ferien-
hausanbietern, Reedereien und Last-Minute-Veranstaltern …

gemeinsam mit Ihnen individuell genau die richtigen Reise-
bausteine für Sie zusammen. Sie profi tieren von der fachkun-
digen Beratung und Erfahrung, und können sich entspannt 
auf das Wesentliche konzentrieren: die Vorfreude auf Ihren 
Urlaub.

Unsere Reiseexperten freuen sich auf Sie!

URLAUBSREISEN AUS UNSEREM REISEBÜRO 

www.rv-touristik.de



Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, 

ist die Welt – sieh sie Dir an.   
Kurt Tucholsky“– sieh sie Dir an.“– sieh sie Dir an.

„Die größte„Die größte

Wir buchen
für Sie Ihre schönsten Tage und Wochen im Jahr.

Wir kümmern uns
damit Ihr Urlaub zur perfekten Reise wird.

Wir organisieren
Ihre Reise aus unserem umfangreichen Vollsortiment und 

greifen bei Bedarf zusätzlich auf die Veranstalter- und Firmendienst-

Leistungen der RV Touristik zurück.

Wir bieten
Sicherheit unter dem Dach der RV Touristik und sind Ihr Reisepartner, 

auf den Sie sich verlassen können.

Wir reisen 
selbst leidenschaftlich gerne und nennen die Welt „unser Zuhause“.

Wir sind
Ihre Reiseexperten aus dem Reisebüro der RV Touristik.



Unser Tipp:
Taiwan zählt laut CNNGo zu den schöns-
ten Reisezielen der Welt. Auch wir waren 
vor Ort und haben uns von diesem span-
nenden Ziel überzeugt. Mit 101 Stock-
werken und einer Höhe von 508 Metern 
ist Taipehs Wahrzeichen, der Taipei 101, 
das Symbole für die moderne Seite der 
Stadt, in der aber auch jahrhundertealte 
Traditionen noch gelebt werden. Verlässt 
man die Hauptstadt, eröffnen sich atem-
beraubende Landschaften: Beeindruk-
kende Schluchten, hohe Berge, schroffe 
Küsten und zauberhafte Korallenriffe. 
Sehr empfehlenswert: Taiwan hat ein 
sehr gut ausgebautes Fahrradwege-Netz. 
Dies ist eine tolle Möglichkeit in Ruhe 
die wunderschöne Natur zu genießen. 
www.taiwantourismus.de

#Taiwan #Kultur 
#entdecken 
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Sie entdecken gerne die Welt und lernen ein Land mit 
möglichst vielen Facetten kennen? Haben aber wenig Zeit
selbst aufwendig Ihre Reise im Detail zu planen und vor-
zubreiten? Dabei sind Sie gerne in der Gruppe unter-
wegs und schätzen die vielen Detailinfos und das Insider-
Wissen eines geschulten Reiseleiters? Dann sind geführte 
Rundreisen, ob als Studienreise oder Erlebnisreise, genau die 
richtige Reiseart für Sie. Ob Südeuropa, Nord- und Osteuro-
pa, Afrika, Amerika, Asien oder der Orient, das Angebot an 
geführten Rundreisen ist nahezu grenzenlos. Wir beraten Sie 
gerne und fi nden gemeinsam mit Ihnen die perfekte Reise. 

Gut zu wissen: In zahlreichen Ländern können auch sog. 
maßgeschneiderte „Privatreisen“ gebucht werden. Mehr 
Individualität und Flexibilität gibt es nicht. 

Was sind die aktuellen Trends und wo fi nden man die 
angesagten „must-sees“? Jahr für Jahr gibt es neue Top-
Ten Listen. Auf der Suche nach einem Reiseziel geben sie 
durchaus eine gute erste Orientierung. Beliebt sind bei-
spielsweise nach wie vor Kuba, Iran, Island, Israel, Italien, 
Namibia, Portugal und Südafrika. 
Jedes Land hat seine ganz eigenen Vorzüge und Besonder-
heiten. Viel wichtiger als Ranglisten und Platzierungen ist, 
das gewählte Reiseland muss zu Ihren Wünschen und Vor-
stellungen passen. Nutzen Sie das Wissen und die Beratung 
unserer Reiseexperten.

für Kulturentdecker 



Ganz persönliche "places to be“:
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für Erholungssuchende 
Urlaub – „die schönsten Tage des Jahres“. Körper und Geist 
erholen sich. Die perfekte Urlaubslänge um zu entspan-
nen und abzuschalten liegt bei zwei Wochen, gerne auch 
mehr. Angebote gibt es ebensoviele wie unterschiedliche 
Hotels. Welches ist das passende Urlaubsangebot? Unsere 
reiseerfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne und fi nden 
gemeinsam mit Ihnen Ihren perfekten Urlaubsort. 

Gut zu wissen: Identische Pauschalreiseangebote sind im 
Web nicht günstiger als bei uns im Reisebüro. Nutzen Sie 
die Erfahrung unseres Teams. 

Anantra Golden Triangle Elephant Camp, Thailand 
Anantara Mai Khao Phuket Villas auf Phuket
A-ROSA Resorts & Hideaways
Falkensteiner Family Hotel Diadora in Zadar
Maya Ubud Resort & Spa auf Bali
Myconian Kyma Design Hotel auf Mykonos
Hotel Iberostar Parque Central in Havanna
Hôtel Les Roches Touges in Saint-Raphael, Côte d‘Azur

Hotel Locanda Agli Angeli in Gardone Riviera
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado auf Samana
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa in Thailand
Snow Village in Kittilä
The Datai auf der Insel Langkawi in Malaysia
The Slate Nai Yang Beach auf Phuket
Travel Charme Hotels & Resorts
Yachtresidenz Hohe Düne in Warnemünde

Eine Auswahl der beliebtesten Hotels und Anlagen unserer Reiseexperten:



Unser Tipp:
 
Sie möchten Ihr Urlaubsziel gern in-
dividuell und ohne Zeitdruck entdek-
ken? Dann buchen Sie am besten 
gleich einen Mietwagen in TUI Qualität
zu Ihrer Reise dazu. In mehr als 80 
Ländern weltweit bietet TUI CARS das 
passende Auto – und das zu wirklich 
günstigen Preisen. Auch Motorroller 
und Motorräder können in vielen Rei-
sezielen angemietet werden. Sicherheit 
geht vor: Bei allen Mietwagen ist ein 
Vollkaskoschutz mit Erstattung der 
Selbstbeteiligung, sowie eine Haft-
pfl ichtversicherung (mind. 7,5 Mio. EUR 
Deckungssumme) und eine mobile Land-
karten-App enthalten. Tagesaktuelle 
Preise und tolle Angebote, wie z.B. der 
2. Fahrer, der bei vielen Partnern 
bereits im Preis inkludiert ist, machen 
TUI CARS so attraktiv. 
Unser Tipp: Buchen Sie Ihren Mietwa-
gen frühzeitig. Sie können Ihre TUI CARS-
Buchung im Notfall bis 24 Stunden vor 
Anmietung kostenfrei umbuchen oder 
stornieren.
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Einfach losfahren, treiben lassen und je nach Lust und 
Laune spannende Orte entdecken. Urlaube mit einem 
Mietwagen oder Wohnmobil verschaffen ein pures Frei-
heitsgefühl. Um Ärger oder Kostenfallen zu umgehen 
ist unser Tipp: Buchen Sie Ihren Mietwagen bereits von 
Deutschland aus. Generell gilt auch bei Mietwagen: 
Je früher Sie buchen, desto besser.

Gut zu wissen: Auch im Reisebüro können Sie günstige 
Mietwagen buchen. Falls Sie den oft langwierigen Transfer 
vom Flughafen ins Hotel meiden möchten, empfehlen wir 
die Mietwagenbuchung gleich ab/bis Flughafen vorzuneh-
men. Gerne beraten wir Sie auch hier!

Mietwagenbuchen können einfach, aber auch ganz schön 
kompliziert werden, wenn erhebliche Zusatzgebühren 
anfallen und versteckte Kosten im Kleingedruckten ste-
hen. Was sollte vorab generell festgelegt werden: Die ge-
wünschte Größe des Fahrzeugs, der Versicherungsschutz, 
wieviel Kilometer circa gefahren werden, ob weitere Zu-
satzleistungen wie Klimaanlage, Navigationsgerät oder ein 
Kindersitz benötigt werden. Auch das Alter des jeweiligen
Fahrers/Zweitfahrers ist wichtig: Je nach Reiseland fallen 
Zusatzgebühren an, wenn Sie jünger als 25 oder älter als 
75 Jahre sind, oder den Führerschein erst seit kurzem be-
sitzen. Folgende Leistungen sind generell empfehlenswert: 
• Vollkasko mit Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung 
• eine Haftpfl icht-Deckungssumme von mind. 1 Mio EUR
• die Tankregelung voll/voll  
• „unbegrenzte Kilometer“. 

für Unabhängige

#TUIcars #freiheit 
#entdecken
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Eine kleine Ideensammlung:
Amsterdam | wohnen: INK Hotel Amsterdam, MGallery | genießen: Restaurant Daalder | erleben: geführter Rundgang durch die Altstadt
Berlin | wohnen: Hotel nhow Berlin | genießen: Arminius-Markthalle | erleben: Tour zum Kreuzberg
Dresden | wohnen: Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden | genießen: Sophienkeller | erleben: Fahrt mit der Standseilbahn
Florenz | wohnen: Four Seasons Hotel Firenze | genießen: The Pink Room im J. K. Place | erleben: Spaziergang durch den Giardino di Boboli
Hamburg | wohnen: Empire Riverside Hotel | genießen: Casa del Sabor | erleben: „Treppensteigen“ in Blankenese 
London | wohnen: The Ritz London | genießen: The Horniman at Hays | erleben: Bummel durch Camden Market
Wien | wohnen: Hotel Sacher | genießen: Naschmarkt | erleben: Ausfl ug zum Wiener Zentralfriedhof

Perfekt für eine kurze Auszeit:

für Städteentdecker 
„Ich bin dann mal kurz weg.“ Eine Städtereise ist ideal
für eine kleine aber oft sehr wirkungsvolle Alltagsfl ucht. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Auswahl ist ries-
sig. Total spannend sind neben den großen, bekannten 
Städten wie London, Paris, Barcelona und Rom vor allem 
auch kleinere Städte. Flexibilität zahlt sich oft mit einem 
günstigen Reisepreis aus, wenn beispielsweise unter der 
Woche - außerhalb von Messezeiten - gereist werden kann. 
Und auch hier gilt: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, d.h. 
wenn möglich auch Städtereisen langfristig planen und so 
von günstigen Preisen profi tieren. 

Gut zu wissen: Städtereisen nach Stockholm sind bei-
spielsweise im Sommer (Juli bis Mitte August) preiswerter. 
Absolute Hochsaison ist zu Midsommar und Weihnachten.



Unser Tipp:
Italien mit allen Sinnen genießen. 
Die kulinarische Vielfalt des Landes ist 
unglaublich. Frisches, kross gebackenes 
Brot, aromatische Tomaten, sorgfältig 
gepresstes Olivenöl, würziger Parmigia-
no, herzhafter Prosciutto, vollmundiger 
Montepulciano ... Die italienische Küche 
ist ausgezeichnet und überaus beliebt. 
Nicht ohne Grund stammt die aktu-
ell angesagte Slow-Food-Bewegung 
aus Italien. Regionale Köstlichkeiten 
lesen sich wie Perlen an einer Kette:  
Alba-Trüffel aus dem Piemont, Risotto alla 
Milanese, sizilianische Arancini, Spaghetti 
alla Napoletana, Mailänder Ossobuco, 
Orecchiette alla Sant’Oronzo, Amaretti 
sardi ... Die Sehnsucht nach einem Urlaub 
in Italien wächst. 

Genussvoll reisen und regionale Köstlichkeiten genies-
sen, ist kein neuer Trend. Ein Land anhand seiner kulina-
rischen Landkarte zu entdecken bringt aber jede Menge 
Entschleunigung,  Genuss und ein Erlebnis für alle Sinne:  
Sehen, Riechen, Hören, Schmecken. Das Angebot rund um 
Wein und Kulinarik ist vielfältig. Ob kulinarisch-kulturelle 
Stadtführung, Trüffelsammeln oder Kochkurs auf einem 
schönen Agriturismo, Genuss steht hier immer im Mittel-
punkt. 

Gut zu wissen: Viele Destinationen sind auch aus kulinari-
scher Sicht absolut eine Reise wert. Sehr gerne zeigen wir 
Ihnen spezielle Angebote.

Unser Lesetipp: HOLIDAY Reisebuch – Kulinarisches Italien 
Dieser Genuss-Reiseführer stellt neben Restaurants, Trat-
torien und Osterien auch Geschäfte und Märkte, Bars und 
Cafés vor und unterhält mit Anekdoten und Insiderinfos. 
Zudem sind auf zahlreichen Stadt- oder Landkarten die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten eingezeichnet. 

Italienischen Köstlichkeiten finden Sie auch auf den Seiten 
der Italienischen Zentrale für Tourismus www.enit.de und  
www.italia.it.

für Genießer

www.rv-touristik.de

#italiantaste
#genießen  #Kulinarik
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für Vierwändebevorzuger 
Eine beliebte Alternative zu Hotels sind Ferienhäuser oder 
Ferienwohnungen. Ganz privat und in ungezwungener 
Atmosphäre die Urlaubstage genießen – fast wie in den 
eigenen Vierwänden. Online kann ein breites Angebot ge-
bucht werden. Für alle, die die Sicherheit einer vermittel-
ten Immobilie namhafter Veranstalters wünschen, können 
Feriendomizile auch über unsere Reiseexperten gebucht 
werden. Übrigens sind Ferienwohnungen auch für den 
Winterurlaub eine tolle Alternative zum Hotel.

Gut zu wissen: Auch in Städten wie beispielsweise Nizza, 
Venedig, Prag, Danzig und Cannes können Appartments 
und Wohnungen gemietet werden. Fragen Sie unsere 
Reiseexperten.

Für besondere Urlaubsmomente:
Schon einmal von Ferien in einem Leuchtturm, in einer ehemaligen Windmühle, einem Baumhaus oder auf einem 
Hausboot geträumt? Es gibt viele spannende Ferienhäuser, die nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit sind, sondern 
ein ganz großes Erlebnis!

Es muss nicht immer das klassische Ferienhaus sein:
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Unser Tipp:
Premium Alles Inklusive auf der 
Mein Schiff von TUI Cruises macht den 
Unterschied deutlich bei den Leistungen: 
Über 100 Markengetränke, Spitzengast-
ronomie und Genießen rund um die Uhr 
sind bereits im Kreuzfahrtpreis enthalten. 
Ein klarer Vorteil für alle, die sich gerne 
verwöhnen lassen.

Die neue AIDA Generation, zu der 
AIDAprima und AIDAperla gehören, 
erfüllt alle nur erdenkbaren Wünsche 
mit 365 Sommertagen im Beach Club, 
dreißig unterschiedlichen Genusswelten
sowie Action und Spaß auf einem  
eigenen Activity Deck.

Je nach Ihren persönlichen Urlaubs-
wünschen ist Mein Schiff oder AIDA 
unsere Empfehlung an Sie.

# Meererleben
# MeinSchiff

# AIDA 
www.rv-touristik.de

Noch nie verbrachten so viele Reisende ihren Urlaub auf 
einem Kreuzfahrtschiff wie im vergangenen Jahr. Und 
die Reedereien expandieren weiter. Über 70 neue Schiffe 
sind für die nächsten zehn Jahre geplant. Die Neubauten 
werden immer größer, das Reiseangebot hingegen immer 
Individueller. Die Möglichkeit, in kurzer Zeit auf bequeme 
Art und Weise möglichst viel zu sehen und zu erleben, 
wird den Trend „Kreuzfahrt“ auch in den nächsten Jahren 
beständig vorantreiben.

Gut zu wissen: Unsere Reiseexperten sind selbst begeis-
terte Kreuzfahrer und wissen, auch für Familien sind Kreuz-
fahrten bestens geeignet.

Nur einmal Koffer packen, einchecken und dann jeden 
Tag in einem neuen Hafen aufwachen. Eine Hochsee-
kreuzfahrt ist eine unglaublich spannende Reiseform, 
denn wo kann man sonst ganz entspannt in einer Wo-
che eine handvoll unterschiedlicher Länder erkunden? 
Zudem ist der Meerblick bei Buchung einer Außenkabine 
bereits inklusive. Alles kann, nichts muss – das ist die neue  
Philosophie der Kreuzfahrtangebote. Egal ob Kurzrei-
se, oder Weltreise, Mittelmeer oder Antarktis, Clubschiff, 
Familienschiff oder Luxus-Kreuzfahrt, nutzen Sie die Erfah-
rung unserer Reiseexperten. 

für Vielentdecker 
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für Premiumreisende 

Unser Tipp:
Alpin, asiatisch, anders – so beschreibt sich das beste Fünf-Sterne Resort der Schweiz selbst und ist dabei absolut glaub-
würdig. Hier trifft man auf diese einmalige Atmosphäre, die mit seinen Gästen spielt, sie verführt, verwöhnt, begeistert 
und für ewig in Erinnerung bleibt. Auf 1.447 Meter, mitten in den Schweizer Alpen, bezaubert das exklusive The Chedi 
Andermatt mit 123 eleganten Zimmern und Suiten, vier ausgezeichneten Restaurants und Bars, einem modernen Health 
Club sowie einem einzigartigen Wellnessbereich. Vom GaultMillau ist The Chedi Andermatt zum Hotel des Jahres 2017 
gewählt worden.

„Luxus ist zwar überfl üssig, zugleich doch so notwendig“ 
(Voltaire). Auf ganz besondere Art und Weise verbinden 
Premium-Hotels erstklassige Erlebnisse in einer einmaligen 
Atmosphäre und überraschen zudem mit durchdachter 
Nachhaltigkeit. Exklusive Gaumenfreuden sind hier eine 
Selbstverständlichkeit. Kurzum: Premium-Hotels stehen für 
Rundumgenuss von Anfang bis Ende – ohne Kompromisse.

 

Gut zu wissen: Nicht nur an Land sondern auch auf ho-
her See werden Maßstäbe gestetzt. Der Berlitz Cruise 
Guide hat beispielsweise die EUROPA 2 mit der Höchstno-
te 5-Sterne-plus ausgezeichnet. 

The Chedi Andermatt



Unser Tipp:
Einer der führenden Anbieter von Fluss-
kreuzfahrten mit über 20 Jahren Erfah-
rung ist nicko cruises. Zur besseren 
Orientierung werden hier die Flusskreu-
zer in drei Schiffstypen unterteilt: nicko  
boutique, nicko modern und nicko  
classic. Der Neubau nickoVISION ergänzt 
die Flotte im Bereich nicko modern und 
bietet mit seinem innovativen Design und 
dem neuen An-Bord-Konzept einen ab-
solut neuen Standard auf dem Fluss. Helle 
Farben und modernes Design mit opti-
maler Raumnutzung bestimmen das Am-
biente, das von großzügigen Glasflächen 
unterstrichen wird. Die nickoVISION ist 
ideal für alle, die Flusskreuzfahrten bisher 
als eher „angestaubt“ empfunden haben. 
Lassen Sie sich begeistern: viel erleben 
und modern reisen. 

#nicko #Fluss 
#erleben
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Flusskreuzfahrten sind eine wunderbare Art zu reisen. Ne-
ben viel Sehenswertem stehen sie vor allem für eine erhol-
same Zeit auf dem Wasser bei einer meist kurzen Anreise 
- je nach Einschiffungshafen. Das langsame Vorbeigleiten 
der sich ständig ändernden Flusslandschaften hat fast 
schon einen meditativen Charakter und läßt Donau, Mosel, 
Rhein und Co. intensiv aber entspannt entdecken.

Gut zu wissen: Neben klassisch geführten Ausflügen  
werden bei Flusskreuzfahrten immer häufiger aktive  
Programmpunkte, wie beispielsweise eine geführte Rad-
tour, angeboten.

Eine Flussreise ist auch eine Art Genussreise. Immer mehr 
Urlauber finden Gefallen an dieser Art zu reisen. So ist auch 
der Flussreisemarkt in den letzten Jahren stark gewach-
sen. Vor allem Rhein und Donau sind gefragt. Neben den 
klassischen einwöchigen Flussreisen werden vorrangig zu  
Saisonbeginn bzw. -ende Kurz- und Themenreisen ange-
boten, die zusätzlich jüngere Zielgruppen ansprechen.

für Entschleuniger 
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für Servicewertschätzer 

Darauf können Sie vertrauen:
•  Business Travel Know-how: geschulte Mitarbeiter für
 professionelle Unterstützung
•  Optimale Konditionen: „preferred“ Partner bei Flug,  
 Bahn, Hotel und Mietwagen
•  Best-Buy-Garantie: garantiert der günstigste Flug zum
 Buchungszeitpunkt

•  Individuelle Bedarfsanalyse: Optimierung Ihrer Prozesse
 durch Account Management
•  Online-Buchungssysteme: schnelle, effi ziente und kom-
 fortable Reiseplanung durch Online Booking Engines
•  Umfangreiches Reporting: Transparenz der Reisekosten  
 durch Managementsystem

Neben der klassischen Reisevermittlung betreut die 
RV Touristik als Franchise-Büro von FIRST Business Travel 
seit über 25 Jahren erfolgreich Geschäftsreisende un-
terschiedlichster Branchen. Wir freuen uns darauf, Sie zu 
unterstützen und durch eine perfekte Planung bereits im 
Vorfeld zum Erfolg Ihrer Geschäftsreise beizutragen.

 

Gut zu wissen: Als erfahrene und geschulte Geschäftsrei-
sespezialisten bietet unser Business Travel Team individuel-
len Service und größtmögliche Kompetenz.

Wir kümmern uns um Ihre Reise, damit Sie sich um Ihre Geschäfte kümmern können.



Unser Tipp:
Mit den umfassenden Versicherungen 
der HanseMerkur sind Sie im Urlaub 
bestens abgesichert. Bei Urlaubsrei-
sen, aber auch bei Geschäftsreisen, soll-
ten Sie auf eine Reiserücktrittsver- 
sicherung nicht verzichten! Und bei 
Auslandsreisen ist eine Reisekrankenver-
sicherung für den medizinischen Notfall 
absolut sinnvoll und teilweise auch not-
wendig. Generell empfehlen wir den Ab-
schluss eines Premium-Reiseschutzes 
mit Reise-Unfallversicherung, Reise-Kran- 
kenversicherung, Urlaubsgarantie (Reise-
abbruch-Versicherung), Reisegepäck-Ver-
sicherung sowie einer Notfall-Versiche-
rung. So sind Sie im Ernstfall bestens 
abgesichert und sparen im Schadensfall 
sogar Geld!

#HanseMerkur 
#sicher #reisen
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Vorfreude ist bekanntlich mit die schönste Freude. Damit die-
se auch für die „schönsten Tage“ des Jahres ungetrübt bleibt, 
sichern Reiseversicherungen den Ernstfall ab. Beispielswei-
se für den Krankheitsfall vor dem oder im Urlaub. Zudem 
gibt es diverse Reiseländer, die zwingend für die Einreise 
den Besitz einer Reisekrankenversicherung vorschreiben.   

Gut zu wissen: Wer beispielsweise mit einer hochwerti-
gen Sportausrüstung reist, sollte eine Zusatzversicherung 
gegen Beschädigung oder auch Diebstahl in Erwägung zie-
hen. Unsere Reisespezialisten beraten auch hier. 

Welche Versicherungen sind generell sinnvoll: Falls die Reise 
storniert werden muss, übernimmt die Reiserücktrittskos-
tenversicherung – mit oder ohne Selbstbehalt, im Scha-
denfalls die Stornokosten teilweise (i.d.R. 80 Prozent) oder 
komplett. Muss eine Reise auf Grund von Krankheit abge-
brochen werden, springt die Reiseabbruchversicherung für 
die zusätzlich entstehenden Rückreisekosten ein. Mit die 
wichtigste Versicherung ist die Reisekrankenversicherung, 
denn auch innerhalb der EU werden nicht alle Kosten von 
der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.  

für Wohlbehüter 
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für Verbundmitarbeiter 

Ihre Vorteile:
•  Preisvorteil von bis zu 20% zu vergleichbaren Reisen
•  Buchbarkeit auch für Ihre Mitreisenden - Freunde und
 Familie - zum selben Vorteilspreis
•  Hochwertige Gruppenreisen mit umfangreichen 
 Leistungen und geprüfter Qualität

•  First come - First Save Prinzip
•  Verbundmitarbeiterreisen unterliegen nicht einem 
 „geldwerten Vorteil“
•  Aktuelle Angebote unter www.rv-touristik.de/vmr

Sie sind Mitarbeiter eines Unternehmens im genossen-
schaftlichen Verbund und möchten an einer speziellen 
Gruppenreise teilnehmen? Jährlich bieten wir rund 50 
verschiedene, geführte Reisen mit einem tollen Preis-Leis-
tungsverhältnis exklusiv für Mitarbeiter von Genossen-
schaftsunternehmen und deren Begleitpersonen an. 

Gut zu wissen: Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit vom 
Alltag und entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Freunden 
und Verwandten bei einer VerbundmitarbeiterReise die 
Welt.

Hochwertige Gruppenreisen mit umfangreichen Leistungen & homogenen Reisegruppen.



RAIFFEISEN- UND VOLKSBANKEN
TOURISTIK GMBH
Amalienstraße 9b-11
80333 München
Telefon: 089 / 28 68 48 - 62 bis 66
E-Mail: reisebuero@rv-touristik.de www.rv-touristik.de


