Pressemitteilung

Mit Sicherheit auf Klassenfahrt gehen
Die Planung für die nächste Klassenfahrt beginnt oft schon im laufenden Schuljahr.
Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest steht, wie die Klasse nach dem
Schuljahreswechsel strukturiert ist, können Lehrer schon jetzt ohne Risiken für 2016
buchen: mit dem kostenlosen Frühbucher-Service von Herolé Reisen.
Dresden, 19. Mai 2015. Lehrer wissen: Klassenfahrten werden nicht von heute auf
morgen geplant. Eine gute Vorbereitung braucht Zeit und Vorlauf. Wer früher bucht, hat
oft die bessere Auswahl, denn begehrte Reiseziele und die beliebten Reisezeiten
zwischen Mai und Juni oder im September sind schnell vergeben. Trotzdem erfolgen
viele Buchungen verhältnismäßig spät. „Verständlicherweise wollen die Lehrer das Risiko
von Ausfällen so gering wie möglich halten und buchen daher meist erst, wenn sie
wirklich sicher sind, wie viele Schüler mit auf die Reise kommen“, sagt Carsten Herold,
einer der Geschäftsführer von Herolé Reisen, einem der führenden Anbieter für
Klassenfahrten. Dann ist die Auswahl aber nicht mehr so groß und es muss vielleicht
sogar ein alternatives Reiseziel gefunden oder der Reisezeitraum verschoben werden.
Mit dem kostenlosen Frühbucher-Service von Herolé Reisen können Lehrer bereits 2015
risikolos die Wunschklassenfahrt für 2016 buchen. Dieser Service wird bisher exklusiv
von dem Dresdner Unternehmen angeboten.
Ga r a nt ier t a bheben
Dank der langjährigen Erfahrung kann Herolé Reisen realistisch die Flugpreise im Voraus
kalkulieren. Die realen Flugpreise werden an die Teilnehmer weitergeben – solange bis
der neue Flugplan inkl. Preise von den Fluglinien freigeschaltet wird. Und diese Preise
werden auch gehalten. Änderungen kann es nur noch bei den Strecken, Flugtagen und
Flugzeiten geben.
Ga r a nt ier t gl eichbl eibend
Mit dem Teilnehmerausfallschutz bleibt der Preis für jeden gleich. Bisher war der Ausfall
eines oder mehrerer Teilnehmer nicht nur für Lehrer, sondern auch für Schüler ein
Risiko, da sich dadurch der Preis pro Person erhöhen konnte.
Ga r a nt ier t s icher r eis en
Ein weiterer Bonus, den der Frühbucher-Service bietet, ist der umfassende
Versicherungsschutz: Dieser umfasst eine Reise-Rücktrittskostenversicherung, eine
Auslands-Krankenversicherung, einen Deutschland-Reiseschutz, eine ReisegepäckVersicherung und eine Reiseabbruch-Versicherung. „Wir möchten, dass Lehrer in Ruhe
und vor allem rechtzeitig die Klassenfahrt buchen können und dann mit ihren Schülern
eine unvergessliche Reise zum gewünschten Ziel erleben“, sagt Franz Olender, ein
Geschäftsführer von Herolé Reisen.
R undum -S er vice ga r a nt ier t und einm a l ig
Mit dem Frühbucher-Service erweitert Herolé Reisen die Reichweite seiner ServiceLeistungen, die auch Grund für die hohe Kundenzufriedenheit und die geringe
Reklamationsrate sind: Bevor ein Reiseziel in den Katalog kommt, wird es von den
erfahrenen Herolé-Mitarbeitern vor Ort eingehend geprüft und besichtigt. Das erspart
den Reisegruppen Überraschungen. Die unternehmenseigenen 13 Reisebusse sowie die
Fahrer werden regelmäßig überprüft. Service mit echtem Mehrwert bietet das von Herolé
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Reisen entwickelte Servicepaket, das 2007 mit dem Siegel der Initiative „Servicequalität
Deutschland“ ausgezeichnet wurde. Damit wird der Informationsfluss, die Abwicklung
der Zahlungen sowie die Bearbeitung von Nach- und Abmeldungen im Vorfeld einer
Gruppenreise erleichtert.

Üb er Herolé Reisen
Das Unternehmen mit Sitz in Dresden wurde 2002 gegründet und ist heute einer der größten
Anbieter von und Spezialist für Klassenfahrten in Deutschland. Dafür sprechen auch über 90.000
Teilnehmer, die 2014 mit Herolé Reisen auf Klassenfahrt gegangen sind. Mit der
unternehmenseigenen Flotte von 17 modernen Reisebussen werden die 120 Reiseziele in 25
Ländern in ganz Europa angesteuert. Im April 2015 wurde Herolé Reisen als eines der fünf besten
Unternehmen in Sachsen ausgezeichnet.
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