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Partnerschaft wird bei Behringer-Tou-
ristik groß geschrieben. Immer wie-
der lässt sich der Vollsortimenter aus

Gießen etwas Besonderes für seine Stamm-
kunden einfallen. Und so lud Familie Beh-
ringer vom 20. bis 23. November zu einem
„sEa-VENT“ nach Hamburg und Oslo ein. 

Die abwechslungsreiche und dabei doch
kompakte Mischung aus Information und
Unterhaltung an drei Tagen überzeugte of-
fenbar viele Busunternehmer auf Anhieb.
Denn Konrad Behringer und seine Tochter
Tina konnten sich über mehr als 160 An-
meldungen freuen! Ein überaus großer Er-
folg und auch ein eindeutiges Kompliment
für Familie Behringer: Schließlich ist der
Monat November dicht bepackt mit Bran-
chenterminen: Die Hersteller veranstalten
ihre Setra-Tage, die NAA oder die MOT, die
Paketer organisieren den BusSonntag, und

einige bdo-Landesverbände hal-
ten ihre Mitgliederversammlun-
gen ab. Doch das störte die Bus-
unternehmerschaft offenbar we-
nig. Behringer-Stammkundin
Elisabeth Wietis hatte beispiels-
weise extra eine Frankreichtour
mit 750 Gästen unterbrochen.

Schon die erste Etappe der
Reise machte klar, dass sich die Teilnahme ge-
lohnt hatte: Die Teilnehmer, die am 20. No-
vember, also am Vorabend des „sEa-VENT“
nach Hamburg anreisten, wurden im no-
blen Grand Elysée untergebracht – ein Ham-
burger Fünf-Sterne-Hotel, das mittlerweile
auch mit Busgruppen arbeitet. Noch am
Abend ging es nach St. Pauli zu Schmidts
Tivoli, wo das Reeperbahn-Musical „Die
Heiße Ecke“ auf dem Programm stand. Am
nächsten Morgen brachte der Bus die Teil-
nehmer zu den St. Pauli-Landungsbrücken,
wo der Kutter „Kleine Erna“ durch Hafen
und Speicherstadt chauffierte – die hansea-
tische Hafenrundfahrt wurde garniert mit
Sekt und Krabben. 

Kreuzfahrt mit Mehrwert

Für viele der Höhepunkt des „sEa-VENT“
war die Überfahrt von Hamburg nach Oslo
auf der MS Color Magic. Neben dem aufre-
genden Erlebnis einer Schnupperkreuzfahrt
hatte Behringer-Touristik für seine Kunden
auch hochkarätige Referenten unter Vertrag
genommen. 

Den Anfang machte Peter Jochems von
der Marktforschungs- und Consulting-
Agentur TTTR. Der ehemalige Lufthansa-
Manager berät seit 1999 Kunden aus der
Transportbranche. Inzwischen ist er auch
für den RDA tätig. So hat er im Frühjahr
auf der RDA-Mitgliederversammlung in
Dresden seine Zukunftsanalyse der Bus-
touristik präsentiert. Jochems skizzierte
die Ansprüche und das Verhalten der Rei-
senden von Morgen und räumte bei dieser
Gelegenheit mit einer Reihe von Vorurtei-
len auf: „Die nächsten zehn Jahre wächst
das Kundensegement 50plus weiter, erst
dann wächst der Anteil der über 60-Jähri-
gen an der Gesamtbevölkerung“, betonte
Jochems. Auch der Reisekatalog, den viele
Busbetriebe ein Mal pro Jahr herausgeben,
habe sich nicht überlebt. Peter Jochems:
„Der Busreisekatalog bleibt das wichtigs-
te Akquise-Instrument und damit auch
künftig ein Muss!“ Kritik heimste sich Jo-
chems allerdings ein, als er dazu aufrief,
den Abholservice, den etliche Busunter-
nehmer ihren Gästen bieten, aus Kosten-
gründen einzustellen. 

Ende November hatte Behringer-Touristik zum ersten 
„sEa-VENT“ eingeladen. 160 Busunternehmer ließen
sich die perfekte Mischung aus Erleben, Lernen und
Klönen nicht entgehen.

Auf zu neuen Ufern
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In Oslo angekommen, hatten die Beh-
ringer-Gäste drei Programme zur Wahl: Ne-
ben einer Stadtrundfahrt mit Highlights
wie Holmenkollen, Vigelandpark, Schloss
und Parlament gab es eine Tour „Auf den
Spuren des Friedensnobelpreises“ mit Be-
such im neuen Friedens-Center (eröffnete
im Juni 2005 im Alten Westbahnhof) und
im Rathaus. Außerdem hatte Behringer-
Touristik eine Stadtrallye organisiert, die
von Geschäftsführerin Tina Behringer und
Prokurist Oliver Sulzmann persönlich be-
gleitet wurde. Wer wollte, konnte sich die
norwegische Hauptstadt natürlich auch
ganz individuell anschauen. 

Adventskalender und Weimar

Auf der Rückfahrt von Oslo nach Ham-
burg folgten zwei weitere Referate und – ein
Novum für Behringer-Inforeisen – die Vor-
stellung eines konkreten Paketes. Zunächst
referierte der Münchner Unternehmens-
berater Michael Vivell, der drei Jahre bei
der Europäischen Reisversicherung tätig
war, zum Thema „Qualität kommt von
Qual“. Der praxisbezogene Vortrag des Tou-
ristikers (Vivell betreibt ein DERPART-Rei-
sebüro) kam ausgesprochen gut an. Ab-
schließend hielt er sogar einen Adventska-
lender mit 24 ganz konkreten Tipps für Bus-

unternehmer bereit! Die Ideen reichten von
„Bedruckte Zuckertütchen zur Neukun-
denansprache einsetzen“ über „Istanbuler
Straßenbahn-Jetons als Glückstaler vertei-
len“ bis hin zu „Mit Glühwein-Gutschei-
nen Kunden überraschen“. 

Im Anschluss referierte Prokurist Oliver
Sulzmann eine Viertelstunde über das neue
Paket „Der Weltgeist von Weimar – Auf den
Spuren Anna Amalias“. Anlass für die Ent-
wicklung dieser dreitägigen Reise war die
Wiedereröffnung der Anna-Amalia-
Bibliothek am 24. Oktober. Seitdem hat ein
Run auf das Weimarer „Schatzkästlein“ –
ganz ähnlich wie in Dresden – eingesetzt.
„Bei uns bekommen Sie – ähnlich wie im
Grünen Gewölbe – trotz begrenzter Besu-
cherzahlen Ihre persönliche Führung durch
die Bibliothek“, warb Sulzmann.

Last but not least referierte Guido Löhr,
der EDV-Experte von Behringer-Touristik,
über seine Reise per Fahrrad zum Nordkap.
Ohne auf die Einzelheiten eingehen zu wol-
len, lässt sich sagen, dass viele Busunterneh-
mer von dem Vortrag, der als Blog unter
www.nordkaptour.com abrufbar ist, faszi-
niert waren. Kaum einer will selbst die Stra-
pazen auf sich nehmen, und doch haben die
allermeisten gelernt, wie man mit viel Durch-
haltewillen, ja mit Besessenheit, die größten
Lebens-Ziele erreichen kann. sb
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„Die Color Magic hat mich
fasziniert“

Eckhard Steinseifer, Merz-
Reisen, Gnadenberg bei Neu-
markt/Opf.: „Das neue Fähr-
bzw. Kreuzfahrtschiff hat mich
sehr fasziniert. Und auch Oslo

und Hamburg sind immer wieder se-
henswert. Ich habe jedenfalls viel dazu
gelernt. Aber auch die Gespräche mit
Behringer-Touristik und der Austausch mit
den Kollegen sind mir wichtig. Den Se-
minarteil fand ich auch ganz gut gelungen.
Herr Jochems war zwar ein wenig zu theo-
retisch. Herr Vivell aber – er hatte zunächst
auch viel Theorie im Gepäck – gab dann
doch noch sehr konkret umsetzbare
Tipps. Spitze war der Adventskalender
mit 24 Tipps!“

„Das aktuelle Weimar-Paket fand ich
interessant“

Hermann Spitzmüller, Spitzmüller Bus-
reisen, Donzdorf: „Das neue Schiff stand
bei uns natürlich im Mittelpunkt: Die MS
Color Magic hat meine Erwartungen voll
erfüllt. Oslo habe ich schon gekannt. Mei-
ne Frau und ich haben uns daher dort mit
einem Reiseleiter getroffen, der seit vielen

Jahren für uns tätig ist. Die Seminare, die
Familie Behringer organisiert hatte, waren
sehr interessant. Im Gedächtnis geblie-
ben ist mir vor allem der Adventskalender
von Herrn Vivell. Auch das Angebot zu
Weimar mit der Anna-Amalia-Bibliothek
war recht interessant.“

„Das Friedens-Center
war für uns neu“

Max Hollinger, Hollin-
ger Reisen, Bad Aibling:
„Wir haben einen abso-
lut umfassenden Einblick

in die Color Magic erhalten. Das war uns
ganz wichtig. Wir sind aber grundsätzlich
sehr gerne mit der Behringer-Familie un-
terwegs, weil wir immer mit neuen Ideen
für unseren Betrieb nach Hause zurück-
kehren. Neben den Seminaren war für uns
beispielsweise das Nobel-Friedens-
Center im ehemaligen Westbahnhof von
Oslo neu. 

Wegen der langen Anreise werden wir die
Color Magic leider nicht in eine Wochen-
endreise einbauen können, sondern nur in
eine längere Oslo-Aufenthaltsreise oder in
eine klassische Skandinavienrundreise in-
tegrieren. Das Schiff ist aber super“

Was die Teilnehmer über den „sEa-VENT“ sagen

Preise freibleibend und zzgl. MwSt. und  
Ver sandspesen. Lieferung per Rechnung (bei 
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Aus dem Inhalt:

• Locker-informative Texte
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grenzungen und Lichtpflicht
in Europa auf einen Blick
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