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REISEN

Im Dschungel tausender Online-Plattformen, 
Vergleichsportalen, Bewertungsseiten und So-
cial-Media-Kanälen wird für Verwirrung gesorgt 
und geblendet. Schnäppchen-Preise und Lockan-
gebote existieren in Massen, leider oftmals aber 
mit kernigen Restriktionen oder fehlenden Ver-
fügbarkeiten beim Abschluss. 

Das heutige, moderne Reisebüro sieht sich 
also mit einer sich immer aufs Neue verändern-
den Dynamik konfrontiert. Täglich stellen wir uns 
als Ihre Buchungsstelle und persönlicher Partner 
diesen Herausforderungen und bleiben so immer 
am Puls der Zeit. 

Dank unserem Know-How, zeitgemä-
ssen Beratungs- und Buchungstools sowie dicht 
vernetzter Kontakte zu Leistungsträgern und 
Reiseveranstalter jeglicher Segmente sind wir 
in der Lage, Ihnen zeitraubende Planungsarbeit 
abzunehmen und Ihnen Ihre Traumferien mass-
geschneidert und individuell zusammen zu stel-
len. Als unabhängiges Reisebüro sind wir auf 

verschiedenen Sektoren tätig und beraten Sie 
innerhalb eines breiten, abwechslungsreichen 
Angebots-Portfolios. 

Zusammen mit unseren Partnern organi-
sieren und planen wir für Sie ihre Reise, ganz un-
abhängig davon, in welcher Form. Ihr Vorteil liegt 
aber nicht nur darin, Zeit zu sparen. Im Vergleich 
zur Online-Abwicklung einer Reise haben Sie mit 
uns einen persönlichen Ansprechpartner und 
Zugang zu konkurrenzfähigen Preisen. Das direk-
te Kundengespräch ermöglicht nach wie vor eine 
genauere und individuellere Bedürfnis-Analyse, 
als dies ein Online Buchungsportal tut.

Neben den klassischen Badeferien, Kreuz-
fahrten, Mietwagen- oder Gruppenrundreisen 
weltweit sind wir auch Ihr Partner für Sprach-
reisen, Ferienhäuser, Sport- und Gruppenreisen. 
Auch für die zur Zeit hoch im Kurs stehenden 
Städtereisen in Kombination mit Bahnfahrten 
sind wir für Sie da. Wir blicken auf eine jahre-
lange, sehr gute Zusammenarbeit mit Bahnspe-

BREITES ANGEBOTS-PORTFOLIO UND 
ZEITGEMÄSSE BERATUNGS-TOOLS

Gerne beraten wir Sie. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Engel Reisen Chur 
Gäuggelistrasse 7 
7000 Chur 
Telefon 081 252 84 55 
www.engelreisen.ch

Capricorn Reisen Ilanz
Glennerstrasse 11
7130 Ilanz
Telefon 081 920 03 23
www.capricornreisen.ch

Wie viele Wirtschaftszweige verändert sich die Reisebranche in der heutigen Zeit stetig. Die Angebots-
dichte an Ferienzielen,  Hotel- und Flugleistungen, Mietwagenanbieter, Schiffsreisen und Aktivitätspro-
grammen scheint immer weiter zuzunehmen. Dies ist für den Verbraucher angesichts Auswahlmöglich-
keit einerseits attraktiv, kann sich aber schnell erschwerend auf eine durchdachte Entscheidung und 
übersichtliche Planung der Ferien auswirken. 

zialisten zurück, mit deren Hilfe wir für Sie Ihre 
Zugreise zu einem einmaligen Erlebnis machen. 

Dank fundierten Bedürfnisanalysen aus 
direkten Kundengesprächen sowie breit gefä-
cherten, persönlichen Reiseerfahrungen unseres 
Teams sind wir in der Lage, massgeschneiderte 
Reiseträume zu realisieren. 

Gerne sind wir auch Ihnen bei der Verwirk-
lichung Ihrer Traumreise behilflich. Besuchen Sie 
uns an der Gäuggelistrasse 7 in Chur. Unser kom-
petentes und bereistes Team freut sich auf Sie.


