Schweiz, Oktober 2021

Starkes Team – starke Leistungen!
Globus Tours Schweiz feiert 10-jähriges Jubiläum
Corona hat uns allen große Sorgen bereitet. Doch die Lichtstreifen am Horizont werden
immer größer und heller – und die nächste Saison wird eine gute werden!
Deswegen heißt es bei uns: volle Fahrt voraus! Wir haben sogar Verstärkung angeheuert:
gleich vier neue schiffreisenaffine und top motivierte Crewmitglieder sind an Bord von
Globus Tours gekommen. So sind wir zu unserem Zehnjährigen am 7. November noch
besser aufgestellt denn je.
Mit unserem starken Team erweitern wir derzeit unser Portfolio. Sie dürfen auf weitere
hochkarätige Reiseerlebnisse an den schönsten Flüssen Europas gespannt sein. In
diesem Newsletter verraten wir Ihnen schon eines unserer neuen Landausflugsreviere ...
Doch vor allem möchten wir Ihnen heute anlässlich unseres Jubiläums DANKE sagen:
Danke für Ihr langjähriges Vertrauen und die enge Zusammenarbeit! Wir freuen uns schon
sehr auf die nächsten 10 Jahre, in denen wir Ihre Reisegäste begeistern und verzaubern
werden.
Herzliche Grüße

Andreas Ernst, Manuela van Zelst Stotz und das ganze Team von Globus Tours!

Monique Radings – Product Development Manager
Geboren in den Niederlanden, hat Monique Radings erst auf eigene Faust die ganze Welt bereist
und dann ihre Reiseleidenschaft zum Beruf gemacht. Als Corporate Managerin hat sie Tausenden
von Gästen das ermöglicht, was sie persönlich selbst so genießt: die Welt zu entdecken.
Mit ihrer langjährigen Reiseleidenschaft und ihrer professionellen Unternehmenserfahrung im
Tourismusmanagement ist Monique Radings nun als Produktentwicklungsmanagerin für die
Globus Group an Bord.

„Meine Faszination am Reisen, meine
berufliche Erfahrung und diese Position
bei Globus Tours sind einfach das
perfekte Match. Ich freue mich schon
sehr darauf, neue dynamische Produkte
zu entwickeln, die die Erwartungen
unserer Gäste nicht nur erfüllen, sondern
übertreffen.“

Catalina Mateos – Shore Excursion Manager

Von der Kabinenstewardess bis zur Kreuzfahrtdirektorin: die Karriere von Catalina Mateos ist
beeindruckend. 16 Jahre war sie auf Flüssen und Meeren unterwegs. Sie kennt die Sehnsüchte
und Ansprüche der Gäste aus eigenem Erleben ebenso wie die Anforderungen der Reedereien.
Halb Italienerin, halb Spanierin, ist sie in Belgien aufgewachsen, lebte zuletzt in Budapest und jetzt
in der Schweiz.
„Ich bin so glücklich, nach einer
zweijährigen Pause wieder in die
Kreuzfahrtbranche zurückzukehren. In
meiner Position als Shore Excursion
Managerin bei Globus Tours liegt mein
Fokus darauf, Reedereien einen TopService anzubieten. Keine
Standardangebote, sondern
maßgeschneiderte Services, die ganz
genau auf den individuellen Bedarf hin
ausgerichtet werden.“

Ines Berther & Kais Abdeddaiem – Customer Relationship Manager
Außerdem erweitern zwei neue Customer Relationship Manager das Team:

„Ich habe nach einer vielseitigen und
interessanten Herausforderung in einem
motivierten herzlichen Team gesucht und
genau das habe ich bei Globus Tours
gefunden. Kein Tag ist hier wie der
andere. Ich freue mich sehr, nun Teil von
Globus Tours zu sein!“

„Durch den Expansionskurs des
Unternehmens bin ich auf Globus Tours
aufmerksam geworden. Die
Diversifikation des Produktportfolios im
Team weiterzuentwickeln, das ist für
mich eine neue Herausforderung, die
genau meine Interessen trifft.“

BRABANT – DAS NEUE FLUSSKREUZFAHRT-REVIER VON GLOBUS TOURS
Vincent van Gogh, eine Festungsstadt aus dem 17. Jahrhundert, Nashörner & Elefanten und eine
Wüste: Brabant hat so einiges Spektakuläres zu bieten. Neben Spitzenattraktionen gewinnt die
niederländische Provinz aber vor allem mit ihrer sprichwörtlichen Gastfreundschaft und viel
Landestypischem in seiner ursprünglichen Form die Herzen ihrer Besucher.
Beekse Bergen: Wir nehmen Ihre Gäste mit auf Safari – und das mitten in den
Niederlanden. Im Safaripark Beekse Bergen treffen sie hautnah auf die „Big Five“ Afrikas:
Elefanten, Nashörner, Büffeln, Leoparden, Löwen.

Nationalpark Loonse und Drunense Dünen: Im größten Flugsandgebiet Westeuropas,
vor 10.000 Jahren entstanden, erlebt man ein atemberaubendes Wüsten-Gefühl.
Festungsstadt Heusden: Heusden zu besuchen, das bedeutet sich auf eine Zeitreise ins
17. Jahrhundert zu begeben. Sage und schreibe 134 Baudenkmäler hat das Städtchen
aufzuweisen, das um eine der ältesten Wasserburgen Nordwesteuropas herum gebaut
wurde.
’s-Hertogenbosch: In der faszinierenden mittelalterlichen Stadt mit Gässchen und
malerischen Brücken offenbart eine Bootsfahrt ungeahnte Perspektiven. ’s-Hertogenbosch
wurde zum 4. Mal in Folge zur gastfreundlichsten Stadt gekürt!
Einen echten Van Gogh sehen, diesen Traum erfüllt das Museumsquartier von
’s-Hertogenbosch. Im „Het Noordbrabants Museum“ sind Originalwerke des Malergenies zu
bewundern. Auf seinen Bildern spiegelt sich von Goghs Liebe zur Landschaft von Brabant,
wo er aufgewachsen ist.
Eindhoven: Willkommen in der größten Stadt Brabants, sie sprüht nur so vor Energie und
Kreativität, Innovation und Design. beeindruckende Architektur. Hier trifft der Charme der
Altstadt auf futuristische Architektur und berühmte Museen wie das „Van Abbemuseum“
und „De Kazerne“ laden ein, moderne Kunst zu entdecken.

... und das sind nur einige Highlights aus unserem Brabant-Programm.

Haben Sie Fragen, Wünsche, Ideen?
Wir sind jederzeit gerne für Sie da!
www.globustours.ch / info@globustours.eu / +41 81 353 18 00

