
 bus dich weg! Deutschland - Saisonstart mit 100% 
 Durchführungsgarantie ab März 2022 

 Die erste Reisesaison von bus dich weg! in Deutschland startet Ende März 2022 mit fünf 
 Partnern aus Bayern und über 120 unterschiedlichen Busreisen mit dem Fokus auf Europa und 
 Deutschland. Für alle Busreisen mit bus dich weg! gilt, neben dem allgemeinen 
 Qualitätsversprechen, auch die 100% Durchführungsgarantie von bus dich weg!. Die 
 Durchführungsgarantie ist ein zentraler Bestandteil aller Reiseangebote innerhalb der 
 Partnerschaft von bus dich weg!. 

 “Ich freue mich ungemein auf den Start unserer gemeinsamen bus dich weg! Reisen in 
 Deutschland! Zusammen mit unseren ersten deutschen Partnern in Bayern, haben wir seit dem 
 Startschuss für die Zusammenarbeit im September 2021, ein vielseitiges Portfolio an Busreisen 
 für das Reisejahr 2022 zusammengestellt. Ich bin stolz darauf, das in Österreich bereits 
 erfolgreiche Konzept von bus dich weg!, nun auch mit Partnern in Deutschland auf den Weg 
 bringen zu können.” Markus Schuch, Gründer und Geschäftsführer von bus dich weg!. 

 Den Startschuss in die Reisesaison 2022 gibt die 8-tägige Rundreise “Apulien - Die Krone 
 Italiens” mit Reisebeginn am 26. März 2022. Weitere Reise-Highlights des aktuellen bus dich 
 weg! Reiseprogramms sind, neben den 3-15 tägigen Busreisen, u.a. “Die Juwelen 
 Skandinaviens mit Nordkap” (14 Tage), “Normandie & Bretagne mit Belle Ile” (10 Tage), 
 “Schottland - Land der Burgen & Ruinen” (9 Tage),“Amalfiküste & Trauminsel Capri” (7 Tage), 
 “Sardinien - Baden & Kultur” (8 Tage),“Rundreise durch Polen” (9 Tage), “Balkan Rundreise” (11 
 Tage), “Indian Summer in Norwegen” (9 Tage), “Griechenland & Trauminsel Kreta” (15 Tage) 
 und “Zarenreich Russland & Baltikum” (12 Tage). 

 In Deutschland startet bus dich weg! mit den bayerischen Busreiseveranstaltern Cermak 
 Reisen aus 91275 Auerbach in der Oberpfalz, Scharf Reisen aus 85447 Fraunberg, Omnibus 
 Kraus aus 91301 Forchheim, Peitinger Omnibusse Koch aus 86971 Peiting und Betzmeir 
 Reisen aus 86568 Hollenbach. 

 “Wir haben uns bewusst für bus dich weg! entschieden, und sehen in der Partnerschaft klare 
 Vorteile mit einer zukunftsweisenden Richtung für uns als Familienunternehmen. Mit Blick auf 
 unsere geschätzten Kunden bedeutet das, dass wir ab sofort hochwertige Busreisen erstmalig 
 mit einer garantierten Durchführung anbieten können. Zusammen mit unseren Kunden freuen 
 wir uns daher auf die neue Reisesaison 2022!” Alexander Cermak, Geschäftsführer Cermak 
 Reisen. 
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 Ziel von bus dich weg! ist ein flächendeckendes Partnernetzwerk von Busreiseveranstaltern in 
 Deutschland. Hierfür plant bus dich weg! in 2022 den Ausbau der Partnerschaft in Bayern und 
 weiteren Regionen Deutschlands. Auf der Informationsplattform für Busreiseveranstalter 
 https://deutschland.busdichweg.com  stellt bus dich weg! das Konzept und die Vorteile der 
 Partnerschaft vor. Zudem werden Kennenlerntermine für interessierte Busreiseveranstalter an 
 bus dich weg! angeboten. 

 “Nachdem wir in 2021 den Grundstein von bus dich weg! in Deutschland gelegt haben, 
 möchten wir in 2022 mit weiteren Busreiseveranstaltern das Reiseangebot in Deutschland 
 merklich ausbauen. Mit Aussicht auf eine Reisezeit nach der Corona-Pandemie sind wir davon 
 überzeugt, dass eine starke Partnerschaft von regionalen Busreiseveranstaltern, hochwertigen 
 Reiseangeboten und unsere Durchführungsgarantie das richtige Erfolgsrezept für zukünftige 
 Gruppenreisen darstellt.” Matthias Kopp, Leitung bus dich weg! Deutschland. 

 Pressekontakt: 
 Matthias Kopp 
 Leitung Deutschland 
 bus dich weg! Deutschland GmbH 
 info@busdichweg.de 
 Informationsplattform für Busreiseveranstalter:  https://deutschland.busdichweg.com/ 
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