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Jetzt läuft die Klassenfahrt-Saison: neuer
Katalog von 2,3 butterfly mit attraktiven
Reisezielen
Viele spannende Ziele für Schulklassen im neuen Katalog von 2,3 butterfly –
neue und bewährte Reiseziele sowie vielfältige Programmvorschlage auf 100
Seiten – individuelle und persönliche Beratung, kostenfreie und
unverbindliche Angebote
Geschwand, 19. August 2019. Pünktlich zum neuen Schuljahr veröffentlicht
Schmetterling Gruppenreisen seinen brandneuen, klimaneutral gedruckten
Katalog der Klassenreisenmarke 2,3 butterfly. Auf insgesamt 100 Seiten sind
in dem 265 Gramm schweren Exemplar zahlreiche attraktive Reiseziele aus

Deutschland und ganz Europa zu finden. Ergänzt werden die Destinationen
mit vielfältigen Programmvorschlägen.
Vom Bodensee bis Stockholm: über 70 Reiseziele in ganz Europa
Im neuen Katalog werden über 70 Ziele aus ganz Europa vorgestellt – neue,
attraktive Ziele ergänzen die bereits bewährten Destinationen. Für jeden Ort
finden Expedienten im Katalog sowohl spannende Programmvorschläge als
auch verschiedene Unterkünfte. In den einzelnen Reisezielen sind mit den
Paketen „pur“ und „klassisch“ bereits Grundleistungen und
Programmvarianten zusammengefasst. Zudem sind bei verschiedenen
Destinationen besonders attraktive Inhalte hervorgehoben.
Die einzelnen Punkte können beliebig per Baukastensystem kombiniert
werden und ebenfalls problemlos mit individuellen Wünschen verknüpft
werden.
Zahlreiche Inklusivleistungen zu jeder Reise
Bei jeder gebuchten Reise profitieren sowohl Expedient als auch Reisegruppe
von vielen Inklusivleistungen: Im 2,3 butterfly-Infopaket findet man
umfangreiche Informationen zu Reiseziel, Unterkunft, Freizeit- und
Bildungsangebote vor Ort. Ein passender Reiseführer ist ebenfalls enthalten.
Neben dem obligatorischen Sicherungsschein bietet 2,3 butterfly alle
Sicherheiten einer Veranstalterreise und ist beispielsweise über ein 24Stunden-Notruftelefon jederzeit erreichbar.
Individuelle und persönliche Beratung vom 2,3-butterfly-Team
Wer sich zu einem Reiseziel individuell beraten lassen möchte, ist beim Team
von 2,3 butterfly gut aufgehoben. Durch die langjährige Erfahrung wird jeder
Interessant persönlich und kompetent beraten. Natürlich können auch
kostenfreie und unverbindliche Angebote erstellt werden, die sich genau an
den Wünschen des Expedienten ausrichten. Ein Anruf genügt!
Zusätzlich können sich Expedienten Werbematerialien kostenfrei ins Haus
kommen lassen. Das Team von 2,3 butterfly unterstützt Reisebüro
beispielsweise mit Image-Plakaten fürs Schaufenster, mit denen sie auf ihre
Kompetenz bei Klassenreisen aufmerksam machen können. Auch ein MusterAnschreiben für Kundenmailings wird angeboten.

Das Cover des neuen 2,3-butterfly-Katalogs finden Sie hier zum Download.
Sie wollen den neuen 2,3-butterfly-Katalog bestellen? Füllen Sie auf der
Webseite einfach das Formular aus – oder schreiben Sie eine Mail an
butterfly@schmetterling.de mit der gewünschten Stückzahl und der
Versandadresse.
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