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Vielleicht sitzen Sie ja gerade gemütlich zu Hause, blicken hinaus in die graue Winterlandschaft
und freuen sich schon auf die bevorstehende Frühjahr- und Sommerzeit. Dazu gehört für die
meisten von uns auch die Planung von Reisen und Ausflügen.
Das Wetter können wir nicht ändern, aber bei Ihren Planungen unterstützen wir Sie gerne.
Seit Beginn des Jahres haben Sie die Möglichkeit, sich über Neuigkeiten und Angebote von Pohl
Reisen GmbH auch im Internet zu informieren. Sie finden uns unter:

http://www.pohl-reisen-dorum.de
Auf unserer Homepage finden Sie unter der Rubrik„Aktuelles“ beispielsweise freie Plätze für die
Fahrten ins „Ohnsorg Theater“ nach Hamburg. Derzeit können wir Ihnen noch Restplätze für die
Termine am 12. und 19. Februar 2011 anbieten. Selbstverständlich machen wir Ihnen auch gerne
ein ganz individuelles Angebot für Ihre Gruppe an einem von Ihnen gewünschten Termin.
Wenn Ihnen der Sinn nach Theater steht, Sie aber nicht ganz bis Hamburg fahren wollen, dann
können wir Ihnen auch Karten für ausgewählte Stücke im Stadttheater Bremerhaven anbieten.
Für konkrete Stücke und Termine sprechen Sie uns bitte an.
Vielleicht planen Sie bereits einen Tagesausflug mit Ihrer Gruppe und suchen nach geeigneten
Ideen. Oder dürfen es gleich ein paar Tage mehr sein? Dann greifen Sie doch auf unsere
langjährigen Erfahrungen zurück. Wir planen mit Ihnen eine Busreise ganz nach Ihrer Wünschen
und Vorstellungen, damit Sie noch lange voller Freude an die Fahrt mit uns zurück denken.
Wie wäre es beispielsweise mit:
 einem Besuch in unserer Bundeshauptstadt Berlin, wo Sie sich im einzigartigen LuxusHotel „Estrel“ vom hoteleigenen Showprogramm begeistern lassen können oder
 eine Reise in die Kulturmetropole Dresden an der Elbe, die mehr zu bieten hat als die
Semperoper und die Frauenkirche?
Eine gute Möglichkeit dem Alltag einfach mal zu entfliehen und sich verzaubern zu lassen, bietet
auch der Besuch eines Musicals. Lassen Sie sich ein wenig verhexten von „Wicked“ in
Oberhausen oder sehen Sie wie der vielfach bekannte Film „Sister Act“in Hamburg auf die Bühne
gebracht wird.
Für Fragen rufen Sie uns an unter: 04742/466 oder schreiben Sie eine E-Mail an
pohlreisengmbh@aol.com

