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Jugendreisen, Partyreisen & Abireisen mit easysummer
Einfach Partyreich mit easysummer Jugendreisen

Einfach Partyreich mit easysummer Jugendreisen �
Es gibt im Leben nichts Schöneres als eine Partyreise mit den Freunden. Unsere easysummer Philosophie ist einfach: Wir organisieren die geilsten
Urlaube für Jugendliche aus ganz Deutschland. Wir sind immer am Puls der Zeit und möchten für euch nur eins: Den Sommerurlaub eures Lebens zu
organisieren. easysummer Jugendreisen ist ein junges Unternehmen aus der Hauptstadt Berlin. So wie wir Berlin lieben, lieben wir den Job und das mit
Herz und Seele. Das spiegeln wir in den günstigen Jugendreisen wieder. Unsere günstigen Angebote verstehen sich immer inklusive des Hotels und der
Busreise. Außer einem Abfahrtsortzuschlag gibt es bei uns keine versteckten Kosten. Uns ist die Transparenz des Reisepreises sehr wichtig. Ihr bezahlt
das, was ihr haben wollt. Nicht mehr und nicht weniger.

Warum sind die Jugendreisen bei easysummer so günstig?      
Die beiden Geschäftsführer, Marc Irmer und Andre Schmidtke, sind junge Unternehmer und verstehen die Touristenlandschaft. Marc Irmer war
jahrelanger Unternehmensberater in einer bekannten Managementberatung. Er hat viele Unternehmen betreut und zum Erfolg geführt. Andre Schmidtke
ist Geschäftsführer einer Filmfirma und ist schon seit seiner Jugend als Reiseleiter unterwegs. Beide verfolgen das Ziel den Buchungsablauf komplett zu
automatisieren. Das sind anfangs hohe Investitionskosten, aber langfristig wird sich das positiv auswirken, berichtet Marc Irmer. Es muss das Ziel sein,
an dieser Stelle Personal einzusparen und das auf den Preis der Jugendreise positiv umzuschlagen.

Reisen mit 16 Jahren  und ohne Eltern: Ist das gefährlich?
Nein, es ist nicht gefährlich. Wir sind zwar kein betreuter Jugendreisen Veranstalter, dennoch haben wir immer einen Blick auf die jungen Gäste. Für die
Jugendlichen unter 18 Jahren ist es meist die erste Reise ohne die lieben Eltern. Das ist aufregend, ein neues Land, andere Kulturen und eine Menge
Unsicherheit. Unsere gut ausgebildeten Reiseleiter kennen die Problematik und wurden darauf geschult. Jeder easysummer Gast wird individuell betreut,
je nach der Ausgangslage. Wer auf die Betreuung verzichten möchte, kann den Urlaub ganz alleine für sich gestalten. Gerne begleiten unsere Reiseleiter
auch unsere Gäste. Sie stehen 24 h bereit und sind im Notfall sofort da. Eine 24 h Notrufhotline ist grundsätzlich geschaltet. Unser Reisekonzept hat eine
pädagogische Komponente. Wir schaffen genügend Freiraum und es werden die kleinen Probleme selber gelöst. Damit stärken wir die Persönlichkeit und
verbinden die schönste Zeit des Lebens damit. In jeder Destination sind ein Koordinator und mehrere Reiseleiter vertreten. Bei Ankunft der Busse in den
Zielgebieten stehen die Reiseleiter zur Verfügung.

Busreisen:  das sichere und preisgünstige Fortbewegungsmittel
Flugreisen gewinnen enorm an Zuwachs. Busreisen aber auch. Wir bieten in ganz Deutschland Abfahrtsorte an. Damit fällt die Anreise zu dem meist
weitentfernten Flughafen aus. Zusätzlich führen wir bei easysummer Jugendreisen ausschließlich Nachtfahrten durch. Damit verpasst ihr keinen Tag! Der
Komfort der Busreisen hat zugenommen. Die 3-4 Sterne Luxuslimousinen sind alle mit Schlafsesseln ausgestattet. Multimedia, Toilette, Klima und
Bordküche gehören zum Standard der rollenden Wellnessoase. Aber eine Sache ist unschlagbar: Die ersten Bekanntschaften sind automatisch
geschlossen. Wir freuen uns immer wieder, wenn in den Destinationen schon vorher im Bus dicke Freundschaften geschlossen wurden.
Alle Busse die easysummer Jugendreisen einsetzt unterliegen den gesetzlichen Vorgaben des Beförderungsgesetzes. Wiederum sind alle Busse in
einem technisch einwandfreien Zustand. Die Hauptuntersuchung durch einen Sachverständigen erfolgt jährlich. Durch die neuen Regelungen verfügen
alle Busse über Sicherheitsgurte. Ein Bus ersetzt ca. 30 Autos und ist damit ökonomisch unschlagbar. Der Preis bei Busreisen ist ebenso umschlagbar.
Fazit: günstig, sicher, umweltbewusst und komfortabel.

Abireisen:  Ihr habt es euch verdient
easysummer Jugendreisen ist spezialisiert auf Abifahrten nach Rimini, Lloret de Mar, Calella und Novalja. Das Abi erfolgreich umzusetzen, ist ein
Meilenstein eines Jeden. Nach den ganzen Jahren in der Schule, habt ihr es euch verdient, die Seele baumeln zu lassen. Und das geht mit den  dicksten
Freunden unter der Sonne im Süden am besten. Da ihr schon genug Stress hattet, organisieren wir eure Abireise. Dazu müsst ihr uns nur mitteilen was
ihr braucht und wir schneidern ein Hammer günstiges Angebot zusammen. Außerdem vergleichen wir eure Abifahrt mit anderen Veranstaltern kostenlos.
Schickt uns dazu einfach das Angebot unserer Konkurrenz und wir schlagen den Preis. Auch bei Abireisen lohnt sich ein Preisvergleich.    
Das gibt es nur bei uns
Wenn ihr eine Reise nach Rimini bucht, schenken wir euch unsere Partycard im Wert von 200,00 EUR. Damit spart ihr vor Ort ordentlich Kohle. 

Frühbucherrabatt
Mit unseren Vertragspartnern haben wir bis zum 31.03.2016 in vielen Hotels Frühbucherrabatte verhandelt. Vergleicht unsere Hotels mit anderen
Jugendreiseveranstaltern, es lohnt sich. Wir haben bis zu 20 % Frühbucherrabatt bei den sowieso schon günstigen Hotelpreisen. Alle Preise verstehen
sich inklusive Hotel und Busreise.
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easysummer Jugendreisen ist ein moderner Partyreiseveranstalter aus der Metropole Berlin. Die beiden Geschäftsführer führen das Unternehmen seit
einigen Jahren mit großen Erfolg. Die FunAct GmbH erweitert seine internationale Ausrichtung in die Schweiz und Österreich (DACH). Damit sichert sich
easysummer Jugendreisen Marktsegmente und erweitert sein Vertriebsnetz. Der Slogan: einfach Partyreich
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