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BEHRINGER INFORMATIONSRE ISE

Thomas und Michaela Obert, Obert-Reisen, Simonswald:
„Die Info war von Anfang bis Ende super, die ‚Heiße Ecke’ ist
eine tolle Alternative in Hamburg und die Color Magic ein-
fach beeindruckend.“

Severin Schmitz und Tochter Anja Kayser, Grüsgen Reisen,
Bornheim: „Die Infotour war sehr harmonisch und infor-
mativ und wir sind mit einigen Ideen und neuen Impulsen
in den Alltag zurückgekehrt.“

Erfolgsfaktor „motivierte die Mitarbeiter“:
Ein Teil des Behringer-Teams, das sich kompetent um
die Kunden kümmerte.

Bernd-Udo und Bärbel Seiffarth, Strier-Reisen, Ibben-
büren: „Das war eine runde Reise mit viel Abwechslung
und Anregungen, mal über den eigenen Tellerrand zu
schauen.“

„Nach der Indienststellung der M/S
Color Magic Mitte September hat die
Color Line nun einen einheitlichen
sehr hohen Standard auf der Strecke
Kiel-Oslo“, so Konrad Behringer.
„Nachdem wir 180 Gästen bereits
vor zwei Jahren die damals neue
Color Fantasy vorgestellt hatten,
schließen wir mit dieser Informati-
onsreise auf der Color Magic den
Kreis.“ Und so lud der Paketreisean-
bieter aus Gießen 160 Stamm- und
Neukunden zu einer erlebnisreichen
Infotour mit dem neuen „Kreuzfahrt-
schiff mit Autodeck“.

Emotionen wecken

„sEa-VENT“ lautete das Motto der
Reise, die zeigte, wie hochwertig,
vielfältig und voll überraschender
Momente eine Kurzreise organisiert
werden kann. „Hamburg einmal an-

ders“ erlebten die Teilnehmer, die
sich für die viertägige Variante der
Tour mit Vorprogramm in der Stadt an
der Elbe entschieden. Im Hotel Grand
Elysée, dessen Foyer mit Teichen, üp-
pigem Grün und Papageien einem
Dschungel gleicht und das mit
Schaufenstern zur Patisserie selbst
bereits ein Erlebnis ist, traf sich die
Gruppe zum Willkommensimbiss.
Feinste Häppchen – von der Fisch-
suppe über Wachteleier auf Spinat bis
zum Schokoladenschwan – stimm-
ten auf die – nicht nur kulinarischen –
Genüsse ein, die Behringer für die
nächsten Tage vorbereitet hatte.

Auf der Reeperbahn

So gestärkt fuhr man zur „Heißen
Ecke“ von St. Pauli, dem für sein
Nachtleben weltweit bekannten
Stadtviertel Hamburgs. „Die „Heiße

Ecke“ ist das einzige Musical in
Hamburg, das einen Bezug zur Stadt
hat“, erklärte Peter Berger von
Schmidts Tivoli zuvor, „in den 80er
Jahren hat es sie auf dem Kiez wirk-
lich gegeben. Wir zeigen in der
„Heißen Ecke“ das wahre Leben, Sie
gehen heute Abend sozusagen auf
eine gesungene Stadtführung“.

Eine reale Rundfahrt stand am nächs-
ten Morgen auf dem Programm –
durch den Hafen und die Speicher-
stadt Hamburgs. An Bord von „Klein
Erna“, auf der man beim Vorbei-
schippern an den riesigen Contai-
ner- und Frachtschiffen den Größen-
unterschied eindrucksvoll feststellen
konnte, staunten nicht nur die Land-
ratten über die Logistik des Hafens.
Bei Sekt und Krabben genoss man
die Sicht auf die Hansestadt vom
Wasser aus.

Magische Reise

Das machte Lust auf Meer und so
freuten sich alle Teilnehmer, als die
M/S Color Magic am Norwegenkai in
Kiel majestätisch darauf wartete,
von ihnen entdeckt zu werden.
224 Meter lang, gut 35 Meter breit
und knapp 60 Meter hoch, erstreckt
sich die Color Magic über 15 Decks,
die erst einmal erkundet sein wollen.
Herzstück ist dabei die 160 Meter
lange Promenade auf Deck 7, die mit
Shops, Cafés und Irish Pub zum
Bummeln, Sehen und Gesehen wer-
den einlädt, und der ideale Treff-
punkt ist.
Gläserne Aufzüge befördern die
Gäste auf der M/S Color Magic von
Deck zu Deck und erleichtern die
Orientierung. Einen grandiosen
Ausblick garantiert die Observation
Lounge am Bug des Schiffes,
40 Meter über dem Meer. Hier lässt
sich das sanfte Hinausgleiten des
Schiffsriesen aus der Kieler Förde
bestens beobachten.

Kunden der Zukunft

„Man muss ein Produkt kennen,
um zu wissen, was man verkauft,
aber man muss auch wissen, an
wen man es verkauft“, so Konrad
Behringer in seiner Einführung zum
Impulsvortrag von Peter Jochems.
Der Referent ging darin der Frage
nach, welche Bedeutung die Trends
für die Arbeit eines Busreiseveran-
stalters haben. „Die klassische
Zielgruppe, die Generation 50plus,
wächst zukünftig rasant, doch das
heißt nicht, dass die älteren Gäste
automatisch zu Busreisenden wer-
den“, warnte Jochems.

Neue Elemente und Faktoren müs-
sten zur Gewinnung neuer Ziel-
gruppen und zur Bindung der Kun-
den berücksichtigt werden. Ein
Beispiel dafür konnten die Teilneh-
mer am nächsten Morgen in Oslo
gleich selbst erleben: Vier ver-
schiedene Möglichkeiten, die nor-
wegische Hauptstadt zu erkunden,
hatte Behringer Touristik vorberei-
tet. Ob „traditionell“ mit dem Be-
such des Holmenkollen und des
Vigelandparks, „kulturell“ auf den
Spuren des Friedensnobelpreises,
„sportlich-aktiv“ auf einer Stadt-
rallye oder ganz „individuell“ – die
Gäste konnte je nach Geschmack
wählen, wie sie die Stunden in Oslo
verbringen wollten.

Leinen los

Zurück an Bord der M/S Color Ma-
gic stillten die einen ihren Hunger
in der Sports & Burger Bar,
während andere sich an Ersteres
hielten und in der Badelandschaft
des Aqualands tummelten oder im
Color Spa & Fitness Center die
Wellness- und Fitness-Einrichtun-
gen des Schiffes testeten.
Pünktlich zum zweiten Impulsvor-
trag trafen jedoch alle wieder im
Conference Center ein, wo Michael

Busunternehmer auf der Bühne: Darsteller der „Heißen Ecke“ begrüßten die Infotour-Teilnehmer nach der Show.

Außen schlicht, innen bunt: Das Rathaus von Oslo überraschte die Besucher.

Hamburg vom Wasser aus: Tina Behringer und ihre Kunden gewannen neue
Eindrücke.

Mittelpunkt der M/S Color Magic: die 160 Meter lange Promenade.

Ein Erlebnis für sich – die M/S Color Magic. Foto: Color Line

■ Eurobus: Was waren die Gründe
für diese Informationsreise? 

Konrad Behringer: „Nach dem
großen Erfolg unserer Informations-
reise im Februar 2005 mit Color
Fantasy (zwei Monate nach der Tau-
fe), damals musste bei 180 Teilneh-
mern weiteren Interessenten abge-
sagt werden, wollten sowohl Color
Line wie Behringer Touristik kurz
nach Indienststellung von Color Ma-
gic dieses einmalige Produkt einem
erweiterten Kundenkreis innerhalb
eines abgewandelten Programm-
ablaufs präsentieren. Gleichzeitig
wollten wir am Ende eines erfolgrei-
chen Jahres, wozu sehr viele An-
strengungen nötig waren, mit dem
Incentive-Charakter dieser Reise
den Kontakt zu unseren Kunden
weiter pflegen. Diese Reise sollte
jedoch auch einige der wesent-
lichen Trends der Bustouristik in den
Mittelpunkt stellen wie:
- Erlebnis-Charakter und Emotiona-

lität einer Reise 
- Städte- und Kurzreisen – Erfolgs-

garanten mit großem Potential 

- Individualität und Inszenierung
eines Reiseprogramms sowie
Kundenbindung 

Dieses Ziel unterstrichen auch die
beiden Impulsvorträge „Kunden-
wünsche und Kundenverhalten der
Zukunft“ sowie „Kundenbindung –
Qualitätsanspruch“.“

■ Eurobus: Wie schätzen Sie das
Potential von Color Line mit dem
neuen Schiff ein? 

Konrad Behringer: „Color Line
deckt mit der Fantasy und der Magic
nun zwei Segmente ab: die
Erlebnisreise und die Städtereise.
Bei der Städtereise muss man min-
destens für eine Nacht in Oslo blei-
ben, bei der Erlebnisreise fährt man
– wie wir auf dieser Infotour – hin
und nach einem mehrstündigen
Aufenthalt wieder zurück. Somit hat
Color Line hier ein ideales Produkt,
das sich auch für eine Saison-
eröffnungs- bzw. -abschlussfahrt
sehr gut eignet. Zudem kann nun je-
de Abfahrt ab Kiel oder Oslo bei einer
Skandinavien-Rundreise mit Color

Fantasy bzw. Color Magic durchge-
führt werden. Der Qualitätsstandard
ist immer vorhanden – ein großer
Spannungsbogen am Anfang oder
Ende einer beeindruckenden Reise,
in welcher sonst die Natur die kon-
trastreichen Anziehungspunkte dar-
stellt.“

■ Eurobus: Wie wird sich die Bus-
touristik Ihrer Meinung nach ent-
wickeln? 

Konrad Behringer: „Ohne
Zweckoptimismus glaube ich daran,
dass sich der Gruppentourismus,
und hier ganz wesentlich auch die
Bustouristik, zukünftig weiter positiv
entwickeln wird. Die wesentlichen
Merkmale eines qualitativ guten Ge-
meinschafts-Erlebnisses entspre-
chen immer mehr den Bedürfnissen
unserer sich verändernden Gesell-
schaft. Dazu gehört auch, dass bei
Gruppenreisen dem stärker wer-
denden Individualitätsanspruch
Rechnung getragen wird und der
Reisende auch während der Reise
Auswahlmöglichkeiten hat.“

B E H R I N G E R  I N F O R M A T I O N S R E I S E

sEa-VENT – Erlebnistage in Hamburg,
Oslo und auf der Color Magic
Behringer Touristik bereitete 160 Kunden Tage voller
Erlebnisse und Impulse – zu Wasser und zu Land

Drei Fragen an: Konrad Behringer

Vivell sich den Erfolgsfaktoren
„loyale Kunden“ und „motivierte
Mitarbeiter“ widmete und der Beh-
ringer-Mitarbeiter Guido Löhr an-
schaulich über seine Erfahrungen
auf einer Fahrradtour zum Nordkap
berichtete.
Angefüllt mit vielen Anregungen
und Eindrücken genossen die
Gäste das gemeinsame Vier-Gang-
Menü beim Abschiedsabendessen
und ließen eine ereignisreiche
Informationstour langsam aus-
klingen.


