Luxus zum Anfassen: Neuer Magalog voller Inspirationen
In der neuesten Printausgabe von WINDROSE Finest Travel stellt der Veranstalter für 2022
noch mehr Private Experiences und zahlreiche neue Rundreisen vor. Auf Familien warten
speziell designte Touren, während Aktive hochwertige Fahrradreisen unternehmen können.
Berlin, 20. September 2021 – Fernweh deluxe: Mit einem neuen Magalog lädt WINDROSE Finest Travel ab
sofort zu exklusiven Urlaubsträumen für das kommende Jahr ein. Der Highend-Experte fusioniert dabei die
Vorzüge des bisherigen „Finest Travel Behind the Scenes“-Magazins mit dessen ausführlichen Reiseberichten
und kulturellen Background-Storys mit der kleinen „Finest Travel Inspirations“-Broschüre, die zuletzt eine feine
Auswahl an besonderen Angeboten zusammenfasste. „Mit unserem neu konzeptionierten Magalog Finest
Travel – Inspirationen bieten wir Weltentdeckern auf 76 Seiten handverlesene Tipps, Ideen und Anregungen
für die nächste Auszeit in 2022“, sagt dazu Stephan Braun, Geschäftsführer von WINDROSE Finest Travel.
„Wir haben dabei auf eine optimale Mischung geachtet und fassen redaktionelle Artikel, eine Selektion unseres
bestehenden Programms und die Präsentation einiger unserer Neuheiten für 2022 in fließendem Übergang
zusammen. Insgesamt haben wir für das kommende Jahr weit über 100 neue Häuser in petto, etwa
20 Prozent mehr Gruppenreisen und unsere Private Experiences sowie individuelle Rundreisen um 40 Prozent
aufgestockt.“
Ab 2022: Noch mehr Exklusivität und Privatsphäre
Die druckfrische Ausgabe stellt fünf neue Private Experiences stellvertretend für Neuheiten im Angebot des
Luxusveranstalters vor, die von Urlaub mit dem Privatjet über die private Villa bis zur privaten Yacht reichen.
So kommen Kunden ab 2022 zum Beispiel in der Ferne bei „Südamerika exklusiv“ im Rahmen einer
18-tägigen Kreuzflugreise in den Genuss im eigens gecharterten Jet die Kultur- und Naturschätze von Peru
über Bolivien bis Chile und Argentinien zu erkunden. Wer lieber zu Wasser unterwegs ist, kann an Bord der
exklusiven Segelyacht Satori – lediglich in Begleitung der sich um alles kümmernden Crew – das Mittelmeer
mit den schönsten und nobelsten Häfen erobern. Für das kulinarische Once-in-a-lifetime-Erlebnis präsentiert
der Veranstalter einen Kurztrip zum Beispiel nach Stockholm oder Kopenhagen, den er mit „UNDER Water in
Norwegen“ per Privatjetflug mit einem Besuch im einmaligen Unterwasser-Gourmetrestaurant verbindet. „Wir
sind seit jeher darauf spezialisiert, unseren Kunden handverlesene Erlebnisse zu konfektionieren. Mit den
Private Experiences setzen wir auf unvergessliche Momente, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Es
freut uns, dass wir für 2022 unsere Palette an Möglichkeiten hier erneut erweitern können“, so Braun.
14 neue Rundreisen von Europa über Afrika und Asien bis nach Ozeanien
Den größten Teil der neuen Finest Travel Edition nimmt eine Selektion an Rundreisen ein. Insgesamt
empfiehlt der Experte im Magalog knapp 60 Inspirationsbeispiele und stellt in diesem Zuge exemplarisch
14 neue Angebote für 2022 vor – zahlreiche weitere Vorschläge, Klassiker wie Neuheiten, sind online
verfügbar. Zu den Neuheiten gehört unter anderem die 14-tägige Tour „Malaysia – Ganz Asien in einem Land“,
bei der sich das fernöstliche Land Reisenden mit Fünf-Sterne-Anspruch mit einem spannenden Mix aus

faszinierenden Skylines, reicher Geschichte, Urwäldern und Puderzuckersandstränden präsentiert. Ebenfalls
erstmals im Repertoire ist die Rundreise „Der Zauber Zentralasiens“ buchbar. Hier spüren Gäste über 16 Tage
der alten Seidenstraße nach und können das mythische Kaleidoskop aus Oasen, Kulturstädten und den
landschaftlichen Reizen Kasachstans und Kirgisistans auf sich wirken lassen. Weniger exotisch, aber nicht
minder beeindruckend wird es auf der neuen, neuntägigen Rundreise „Sizilien für Genießer“. Auf Gäste wartet
hier neben kulinarischen Highlights in Syrakus, Modica und Noto unter anderem auch ein Helikopterflug für
einen spektakulären Blick auf die Liparischen Inseln.
Premiere für Familien- und Radrundreisen
Erstmals hat WINDROSE auch speziell auf Familien zugeschnittene Rundreisen konzipiert und stellt im neuen
Magalog vier Touren vor: „Abu Dhabi – 1.001 Familienabenteuer“, „Familienzeit auf dem Peloponnes“,
„Tansania – Abenteuer mit der Familie“ und „Singapurs Trubel & Balis Stille“. „Es ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, den Wünschen und Bedürfnissen von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen gerecht zu werden.
Die Herausforderung haben unsere Reise-Designer aber gern angenommen und perfekt ausgewogene Touren
entworfen“, erklärt Braun. So gibt es beispielsweise während der neuntägigen Reise in das größte Emirat der
V.A.E. mit einer Kajaktour durch die Mangrovenwälder, Tickets inklusive Fast-Track-Pässen für
Entertainmentparks und Relax-Tagen im Fünf-Sterne-Strandhotel ein vielfältiges Programm für Groß und
Klein, das sowohl Action und Abenteuer als auch Entspannung berücksichtigt.
Darüber hinaus bietet der Luxusveranstalter aktiven Gästen mit „Malerisches Flamen“ eine neue private
Radrundreise. Über sechs Tage können Velo-Begeisterte hier die reizvolle Szenerie Hollands und Belgiens
nach eigenem Tempo auskundschaften, residieren dabei in ausgewählten Unterkünften und stärken sich bei
Gourmet-Dinners. „Luxuriöse Radrundreisen hatten wir erst vor kurzem mit in unser Portfolio aufgenommen
und sehr schnell sehr gute Rückmeldungen von unseren Gästen dazu erhalten. Deswegen haben wir für 2022
neue Aktivtouren mit aufgenommen“, berichtet der Geschäftsführer.
Spannende Einblicke rund um alle Kontinente
Ergänzt werden die neuen Private Experiences und die inspirative Auswahl an Rundreisen um eine
Empfehlung ausgewählter Hideaways aus dem Finest Places Repertoire sowie einem Appetizer zu weltweiten
Expeditions-, Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrten. Redaktionell werden innerhalb des Magalogs zudem
unterschiedliche Themen beleuchtet, etwa die Magie der Kalahari-Wüste, das Abenteuer Panamerica,
Glamping in Marokko oder eine Übersicht zu Luxusrefugien, die sich dem Schildkrötenschutz verschrieben
haben und/oder Tierbeobachtungen für ihre Gäste ermöglichen.
Der Magalog steht WINDROSE Finest Travel Gästen und Vertriebspartnern ab sofort zur Verfügung. Als
zusätzlichen Service bietet der Luxus-Profi seinen Partnern auch in diesem Herbst wieder den personalisierten
Versand des Magalogs an die Kunden an. Der Versand erfolgt durch einen externen Postservice-Partner und
kann von den Expedienten selbstständig koordiniert werden. Kosten dafür übernimmt der Veranstalter. Um
Exemplare nachzubestellen wenden sich Reisebüros per E-Mail an service@windrose.de.

