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Es ist soweit, Sie halten den neuen Newsletter von uns in den Händen!

Vielleicht ist es uns ja bereits gelungen, ein wenig Ihre Reiselust zu wecken. Hatten Sie schon 
einmal die Gelegenheit auf unserer Homepage unter:

http://www.pohl-reisen-dorum.de
vorbei zu schauen?

Wir werden Sie auch weiterhin gerne mit unseren Newsletter und auf der Homepage über 
aktuelle Angebote informieren. Wenn Sie noch jemanden kennen, der auch Spaß an Reisen 
und Theaterfahrten hat, so würden Sie uns freuen, wenn Sie den Newsletter weitergeben. 
Natürlich können sich die Interessierten auch mit uns in Verbindung setzen und bekommen 
dann den Newsletter direkt zugeschickt.

„Die ganze Welt ist ein Theater“
(William Shakespeare)

Nutzen Sie die Gelegenheit, dem Alltag für einige Stunden zu entkommen und lassen sich 
entführen in die Welt des Theaters. 

Wir bieten Ihnen für eine Gruppe von bis zu 50 Personen Karten für das 
Ohnsorg Theater in Hamburg am 16. April 2011 an. Finden Sie in der Komödie „Otello  
dörf nicht platzen“ heraus, ob der weltberühmte Opernstar Tito Merelli letztendlich noch sein 
Gastspiel an der Städtischen Oper Lübeck geben und den „Otello“ singen wird und welche 
Turbulenzen es bis dahin noch zu überwinden gibt.

Erinnern Sie sich noch an den Kultfilm „SISTER ACT“ mit Whoopi Goldberg in der 
Hauptrolle, der im Kino Millionen Menschen begeistert hat?. Jetzt spielt das gleichnamige 
Musical aus dem Londoner Westend auch im TUI Operettenhaus in Hamburg. Erleben Sie 
die Geschichte um die Nachtclubsängerin Deloris und lassen Sie sich begeistern von dem 
farbenprächtigen Bühnenbild und den Songs, die einfach gute Laune machen. Wir haben für 
Gruppen Kartenkontingente vorrätig an den folgenden Terminen:

• 4. Juni 2011 (35 Karten der Preisklasse 1 und 15 Karten der Preisklasse 2)
• 9. Oktober 2011 (50 Karten der Preisklasse 1)

Fragen Sie doch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nach, vielleicht findet sich ja eine 
Gruppe und Sie fahren schon bald mit uns nach Hamburg.

Für Fragen rufen Sie uns an unter: 04742/466 oder schreiben Sie eine E-Mail an 
pohlreisengmbh@aol.com

http://www.pohl-reisen-dorum.de/

