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Sicher reisen in ereignisreichen Zeiten – 
mit professioneller Beratung im ITA Reisebüro 

HANNOVER, 29. August 2016  – Auch in vermeintlich unsicheren Zeiten sind sichere und 
erholsame  Urlaubsreisen  möglich.  Darauf  weist  Torsten  Krüger  vom  Reisebüro  ITA 
Transworld in Hannover hin: „Gute Reiseberater wie im ITA Reisebüro behalten die Weltlage 
im Blick, kennen Sicherheitshinweise und Einreisebestimmungen – und die schönsten Plätze 
abseits  des  Geschehens“,  sagt  er.  „Mit  professionellem  Rat  braucht  niemand  auf  den 
Erholungsurlaub,  den Städtetrip oder die Skiferien zu verzichten.“ Dazu kommt: Während 
gegenwärtig  Geschäftsmethoden  und  Insolvenz  eines  großen  Online-Reiseportals 
Schlagzeilen  machen,  steht  Torsten  Krüger  vom  Reisebüro  ITA  Transworld  mit  seinem 
Namen für Seriosität und Zuverlässigkeit.

Die fundierte Beratung durch erfahrene Reisefachleute,  die viele Zielgebiete von eigenen 
Reisen kennen, geht nicht nur auf die Wünsche und Interessen der Kunden ein, sondern 
auch  auf  ihre  verschiedenen  Bedenken.  „Natürlich  ist  vollständige  Sicherheit  nirgends 
garantiert. Aber trotz aller Meldungen, die sich in den Nachrichten nach vorne drängeln, gibt 
es viele wunderschöne Zielgebiete für jedes Interesse“, so Torsten Krüger weiter. Auch das 
unterscheidet  Reisebüros  wie  ITA  von  Internet-Reiseportalen:  „Wir  hören  zu,  erfüllen 
individuelle Wünsche und haben viele Ideen in petto, auf die Buchungsmaschinen gar nicht 
kommen“, sagt der Geschäftsführer und Inhaber. Die Erfahrung eines Reisebüro-Beraters 
macht viele Stunden des Suchens im Internet überflüssig – ohne Mehrkosten: Da das ITA 
Reisebüro auf die gleichen Angebote zugreift wie große Internetportale, bietet es dieselben 
Reisen zu denselben Preisen – allerdings mit einer größeren Auswahl.

Klassische Reisebüros wie ITA Transworld Reisen stellen zudem sicher, dass ihre Kunden 
kein  Bündel  aus  Einzelleistungen  buchen,  wenn  sie  es  nicht  ausdrücklich  wünschen, 
sondern echte Pauschalreisen mit allen Vorteilen: Reiseveranstalter halten ihre Kunden stets 
über den Status ihrer Reise auf dem Laufenden, zum Beispiel über Flugverspätungen oder 
Änderungen  des Abfluggates.  Sie  sorgen zudem dafür,  dass  Reisende  auch dann ohne 
Mehrkosten an ihr Ziel kommen, wenn zum Beispiel ein Anschlussflug verpasst wurde. Und: 
Reisebüros ermöglichen es auch nach der eigentlichen Buchung, die Reise um zusätzliche 
Höhepunkte wie Ausflüge oder Mietwagenbuchungen zu ergänzen.

Das ITA Reisebüro ist Mitglied der Reisebüro-Kooperation BEST-REISEN. In ihr haben sich 
vor  allem  leistungsstarke,  inhabergeführte  Reisebüros  zusammengeschlossen,  die  sich 
durch  eine  ausgeprägte  Dienstleistungsqualität  sowie  einen  besonders  qualifizierten 
Beratungsservice  auszeichnen.  BEST-REISEN,  mit  Hauptsitz  in  Filderstadt  bei  Stuttgart, 
zählt rund 580 Mitglieds-Reisebüros – und gehört zu 100 Prozent ihren Mitgliedern, ist also 
in der Beratung vollständig unabhängig von Anbietern und Zielgebieten.

Hinweis für Redaktionen: Torsten Krüger vom Reisebüro ITA Transworld Reisen steht gern  
für ein Interview zu aktuellen Reisetrends zur Verfügung.


