
Liebe Reisefreunde,
die kalten und teils schmuddeli-
gen Wintertage laden so man-
chen von uns zum Träumen ein. 
Nicht nur von schneebedeckten 
Skipisten unter strahlend blauem 
Himmel, sondern auch vom letz-
ten Sommerurlaub mit Familie 
am Strand, von der Zeit zu zweit 
mit dem Partner oder den High-
lights der letzten Kreuzfahrt. Ge-
nau der richtige Zeitpunkt also, 
sich für die nächste Auszeit ins-
pirieren zu lassen und sich dabei 
noch attraktive Frühbuchervor-
teile zu sichern. 
Von uns bereiste und empfoh-
lene Urlaubsziele finden Sie 
ebenso in dieser neusten Aus-
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gabe von FIRSTaktuell 
wie unser spezielles An-
gebot für Hochzeitspaare 
und Kreuzfahrtliebhaber. 
Scannen Sie einfach den 
QR-Code und finden Sie 
online zusätzliche Infor-
mationen und weitere 
Reise-Ideen. Auch wenn 
wir uns als modernes Un-
ternehmen den techno-
logischen Neuerungen 
verschreiben, so finden 

Sie bei uns doch wie gewohnt Ihren erfah-
renen und persönlichen Ansprechpartner. 
Besonders wenn es um hochwertige Rei-
sen mit individueller Ausarbeitung Ihrer 
Reisewünsche geht, empfehle ich Ihnen 
in all unseren FIRST REISEBÜROs unse-
re Beratung nach Terminvereinbarung, 
damit Sie sich ungestört und ganz ohne 
Zeitdruck informieren und viele wertvolle 
Reisetipps holen können.  

Und übrigens, wer es sportlich mag, der 
kann sich am 22. März beim Grüttlauf 
wieder für einen guten Zweck ins Zeug le-
gen. 

In diesem Sinne: Der nächste Urlaub 
kommt bestimmt. Wir machen das für Sie!

Ihr

Michael Seilnacht

Reisebüro Seilnacht –  das aktuelle Kundenmagazin
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Michael Seilnacht, Geschäftsführer, Reisebüro Seilnacht

Der nächste Urlaub kommt bestimmt. 
Wir machen das für Sie!

Laufend etwas bewegen
Auf zum Grüttlauf
Zum 5. Mal in Folge nehmen Kunden, 
Freunde, Bekannte und natürlich auch die 
Mitarbeiter/-innen des FIRST REISEBÜRO 
Seilnacht am Grüttlauf teil. Die Benefiz-
veranstaltung zugunsten „leben & woh-
nen“, einer Einrichtung für Menschen mit 
Körperbehinderung in Lörrach-Tumrin-
gen, findet am Sonntag, 22. März 2015 
im Grüttpark statt.

Jeder, der sich fürs Laufen bzw. Nor-
dic-Walking begeistert, ist herzlich ein-
geladen, mit an den Start zu gehen. Vom 
Bambinilauf über Schüler- und Hobbylauf 
bis zum Staffellauf ist alles dabei. Das 
FIRST REISEBÜRO Seilnacht übernimmt 
das Startgeld, spendiert die T-Shirts und 
stiftet Reisegutscheine im Gesamtwert von 
500 Euro. Für 2015 haben wir darüber hi-
naus das ehrgeizige Ziel – neben der Un-
terstützung dieser wirklich guten Sache – 
den Titel „Größte Läufergruppe“ zu holen.

Anmeldung bei:

Andrea Mein 
Tel. +49 (0) 7621 4091-12  
oder  
reiseforum@seilnacht.de
reisebuero-seilnacht.de/reiseforum
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Jetzt Frühbucher- 
Vorteile sichern!
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„Das bietet nur 
    Mein Schiff.“

Entdecken Sie jetzt die Wohlfühlflotte in Ihrem  
FIRST REISEBÜRO in Lörrach, Rheinfelden oder Weil am Rhein.

* Limitiertes Frühbucher-Kontingent (max. gültig bis 31.05.2015) p.P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine Kat. G 
inkl. Flug ab/bis Frankfurt und „Zug zum Flug“ für die DB. Leistungen gemäss Angaben im aktuellen Katalog.

KANAREN  
MIT MADEIRA
Mein Schiff 4
November 2015 bis  
März 2016
Balkonkabine

7 Nächte, p.P. ab 1.428 €*

http://www.reisebuero-seilnacht.de/reiseforum


+++ Newsticker +++
++ Früh buchen & clever spa-
ren – wer früh bucht hat die 
grösste Auswahl und sichert 
sich attraktive Frühbuchervor-
teile. ++

++ Neuer Premium-Bera-
tungsbereich in unserem FIRST 
REISEBÜRO in Lörrach – nach 
5 Wochen Umbau hat das 
„Upper Deck“ ein komplett 
neues Gesicht bekommen und 
garantiert eine ruhige und dis-
krete Beratung nur nach Ter-
minvereinbarung. ++

++ Moderne Beratungstechni-
ken im Reisebüro – testen Sie 
z. B. unsere online Travelers 
Lounge oder die Meine TUI 
App! ++

++ Verlängerte Öffnungszei-
ten beim FIRST REISEBÜRO in 
Lörrach – samstags sind wir in 
Lörrach von 9–16 Uhr für Sie 
da! ++

++ Am 05. Juni 2015 wird die 
Mein Schiff 4 in Kiel getauft. 
Nach der Jungfernfahrt nimmt 
sie Kurs auf das Baltikum. ++

FIRST REISEBÜRO
Reisebüro Seilnacht GmbH

Lörrach
Basler Str. 160
Tel.: +49 (0) 7621 4091-0
loerrach@seilnacht.de

Rheinfelden
Zähringerstr. 4
Tel.: +49 (0) 7623 7227-0
rheinfelden@seilnacht.de

Weil am Rhein
Hauptstr. 264
Tel.: +49 (0) 7621 98698-0
weilamrhein@seilnacht.de

Unsere Öffnungszeiten  
finden Sie unter:
www.reisebuero-seilnacht.de

Hier finden Sie uns
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FIRST REISEBÜRO in Weil am Rhein
Von unseren drei Reisebüros in der Regi-
on (in Lörrach, Rheinfelden und in Weil 
am Rhein) sind wir in Weil am Rhein wohl 
dasjenige, das mit den meisten kosten-
losen Parkmöglichkeiten „gesegnet“ ist. 
Und dies auch noch mitten in der Stadt 
und direkt vor dem Haus – man benötigt 
lediglich eine Parkscheibe.
Aber auch mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln sind wir sehr gut zu erreichen. Ganz 
besonders von Basel aus. Unter anderem 
mit der Buslinie 55. Diese verkehrt im 
Halbstundentakt zwischen dem Clara-
platz in Basel und Kandern im Schwarz-
wald. Unsere Haltestelle heisst „Markt-
straße“.
Und seit dem 14. Dezember 2014 ist Weil 
am Rhein aufgrund der grenzüberschrei-
tenden Verlängerung der Tram 8 auch 

noch mit dem Basler Tramnetz verbunden. 
Von der Endhaltestelle „Weil am Rhein, 
Bahnhof“ sind es nur wenige Gehminuten 
bis zu uns.

Wir sind das älteste Reisebüro in Weil am 
Rhein, aber beileibe nicht „alt“. Im priva-
ten Besitz der Familie Seilnacht firmieren 
wir veranstalterunabhängig unter der 
Marke FIRST REISEBÜRO. In hellen und 
freundlichen Räumlichkeiten, ausgestattet 
mit modernster EDV, kümmern sich neun 
Kolleginnen und Kollegen in Voll- und Teil-
zeit an sechs Arbeitsplätzen um Sie. In der 
Summe vereinigt dieses eingespielte Team 
mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung! 

Mein Tipp: Zwei dieser Arbeitsplätze be-
finden sich in den hinteren Räumlichkeiten 
und dienen ausschliesslich der Beratung 

nach Terminvereinbarung. Dis-
kret und ungestört. Ideal für die 
Beratung von anspruchsvollen 
Fernreisen und Kreuzfahrten. 
Rufen Sie einfach an und fra-
gen Sie danach!

Sie können natürlich auch ohne 
Termin – ganz spontan – bei 
uns vorbeikommen. 

Also bis dann – wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Ihr Team vom  
Reisebüro Seilnacht in Weil

Warum ich beim Reisebüro Seilnacht buche

Mit Studiosus Land und Leute entde-
cken: Auch wir Reisebüro-Mitarbeiter 
lieben das Weltentdecken – gerade 
erst bin ich von meiner Studiosus-Wan-
der-Reise nach Nepal zurückgekom-
men. Nepal ist ein beeindruckendes 
Land. Besonders imposant sind das 
Panorama des Himalayas, die tra-
ditionellen Dörfer der Newas und 
die Tempel, Pagoden und Paläste im  
Kathmandutal. 
Wenn Sie selbst einmal nach Ne-
pal reisen wollen oder sich generell 
für Studienreisen interessieren, dann 
sprechen Sie mich an. Gerne erzähle 
ich Ihnen mehr von meinen Reiseer-
lebnissen.

Nach dem schönsten Tag Ihres Lebens 
und einem rauschenden Fest brauchen 
Sie Zeit zu zweit. Und wo können Sie 
diese Zeit besser finden als  in Ihren 
Flitterwochen?

Damit die Hochzeitsgeschenke nicht zu 
„abenteuerlich“ ausfallen, haben wir 
einen Tipp für Sie: Lassen Sie sich Ihre 
Flitterwochen schenken! 

Buchen Sie Ihre Hochzeitsreise in Ihrem 
FIRST REISEBÜRO in Lörrach, Rheinfel-

den oder Weil am Rhein; einem Büro 
mit der Lizenz zum „puzzeln“. Sie schi-
cken uns Ihr Wunschbild (z. B. von Ih-
nen oder Ihrem Reiseziel); wir gestalten 
daraus ein Puzzle-Motiv und lassen 
das für Sie produzieren. Zusammenge-
fügt ergeben die Teile Ihr persönliches 
Flitterwochen-Puzzle. Jedes Teil hat 
einen ideellen Geldwert und wird von 
den Hochzeitsgästen bei uns erwor-
ben. Ihre Gäste bestimmen lediglich 

www.reisebuero-seilnacht.de

Schon meine Eltern 
waren im FIRST REI-
SEBÜRO Seilnacht im-
mer gut beraten, und 
auch ich kam immer 
wieder von Reisen, die 
ich über dieses Büro 
buchte, sehr zufrie-
den zurück. So war 
es auch bei meiner 
letzten Reise an die Nordsee, die ich als 
Reiseziel wegen der guten Seeluft wähl-
te. Meine Vorstellungen waren auch recht 
anspruchsvoll, denn ich wollte mit meinem 
erwachsenen, aber behinderten Sohn in 
Ferien fahren. Diesem Anspruch wurde 
man in jeder Hinsicht gerecht, so z. B. auf 
der Suche nach einem geeigneten Hotel. 
Schon die kompetente Beratung ließ Vor-
freude aufkommen. Zum Service zählten 
auch die Auswahl der passenden Zugver-
bindungen und eine persönliche Erinne-

/seilnacht

Das umfassende Angebot bei Robin-
son ist speziell auf meine Bedürfnis-
se abgestimmt. Es gibt fast nichts, 
was es hier im Cluburlaub nicht gibt. 
Niemand muss alleine sein, gleichzei-
tig ist ein gemeinsames Miteinander 
auch kein Muss. Es wird jedem Gast 
das geboten, was er für einen gelun-
genen Cluburlaub braucht. 
Robinson bietet sowohl für die Familie 
als auch für Singles oder Paare einen 
Urlaub der Extraklasse. Zahlreiche 
Unterhaltungs-, Sport- und Wellness-
programme sowie eine hervorragen-
de Küche garantieren tolle Urlaubsta-
ge. Robinson – Zeit für Gefühle.

die gewünschte Anzahl der Puzzleteile. 
So kommt schnell ein schönes Sümm-
chen zusammen! Die einzelnen Beträ-
ge schreiben wir Ihrem persönlichen 
„Hochzeitsreise-Konto“ gut und ver-
rechnen den Gesamtbetrag mit Ihrer 
Reise. Am Hochzeitstag fügen Sie selbst 
die Puzzleteile – Ihre Hochzeitsgeschen-
ke –  zu Ihrer persönlichen Traumreise 
zusammen.

Alle Informationen unter
reisebuero-seilnacht.de/hochzeitsreise 
oder in Ihrem FIRST REISEBÜRO Seil-
nacht in Lörrach, Rheinfelden oder Weil 
am Rhein.

Angebot
„Nepal aktiv erleben“
17-tägige Wander-Studienreise
Flug ab Frankfurt
Unterbringung in landestypischen 
Hotels, Halbpension
Doppelzimmer ab 3.090 Euro p.P.

Angebot
Luxury Bahia Principe  
Cayo Levantado*****
Dominikanische Republik – 
Halbinsel Samana
z. B. vom 13. – 28.04.15
Flug ab Frankfurt
Junior Suite, All Inclusive
für 2 Erwachsene ab 4.794 Euro

Wer verbindet die Dominikanische Re-
publik nicht sofort auch mit dem Insel-
paradies Karibik? Bei ganzjährig an-
genehmen Temperaturen vergessen 
Sie schnell die kalten Tage daheim. 
Meine Reise führte mich in den Nor-
den der Insel, in das 5 Sterne Luxury 
Bahia Principe Cayo Levantado – das 
einzige Hotel, welches auf der vorge-
lagerten Bacardi-Insel liegt. Mein per-
sönlicher Favorit ist die kleine Hotel-
anlage Villa Taina in Cabarete – sehr 
gemütlich und unter deutscher Lei-
tung. Mein Tipp: Ein Schnorchel-Trip 
zur Koralleninsel Cayo Paraiso und 
ein Besuch der roten Mangrovenwäl-
der. Gerne teile ich meine Begeiste-
rung für dieses Reiseziel mit Ihnen.

Angebot
Robinson Club 
Camyuva****
Kemer, Türkische Riviera
z. B. vom 01. – 08.05.15
Flug ab Basel
Doppelzimmer Typ1, All Inclusive
für 2 Erwachsene ab 2.044 Euro

Traumhafte Karibik Beeindruckendes Nepal Robinson - Zeit für Gefühle

Zusammen hin und weg
Lassen Sie sich Ihre Flitterwochen schenken!

rung zum preisgünstigsten Bahn-Reser-
vierungstermin.

Zwei Tage vor unseren Ferien wünschte 
uns das Reisebüro noch eine gute Rei-
se. Der Aufenthalt in St. Peter-Ording im 
empfohlenen Hotel war, wie erwartet, 
wirklich optimal. 

Es ist schon fantastisch, so kompetent be-
raten und aufmerksam betreut zu werden. 
Aber damit nicht genug: Nach unserer 
Rückkehr erkundigte sich unsere Reisebe-
raterin, ob es uns gefallen hätte oder ob 
etwas verbesserungsfähig sei. Nein, da 
ist nichts zu verbessern. Wir fühlten uns 
sehr gut beraten und betreut, und dafür 
bin ich bereit, im Zweifelsfall auch etwas 
mehr als bei der Buchung übers Internet 
zu bezahlen. Wir waren beide rundum 
glücklich und buchen jederzeit wieder bei 
Seilnacht.

Christina Friebe
FIRST REISEBÜRO Weil a.Rh.
Tel. +49 (0) 7621 98 6 98-11
christina.friebe@seilnacht.de

Gudrun Ketterer
FIRST REISEBÜRO Rheinfelden
Tel. +49 (0) 7623 7227-10
gudrun.ketterer@seilnacht.de

Jutta Ratto
FIRST REISEBÜRO Lörrach
Tel. +49 (0) 7621 4091-23
jutta.ratto@seilnacht.de
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Britta Klettke, Lörrach


