PRESSEINFORMATIONEN
DIE MAßGESCHNEIDERTE
ÜBERRASCHUNGSREISE
Unplanned plant hochwertige Überraschungsreisen zu besonderen Zielen innerhalb Europas, welche (noch) nicht auf der Hitliste der
großen Touristenströme liegen. Abseits ausgetrampelter Pfade Neues zu entdecken und
wirklich ‚local‘ unterwegs zu sein, lässt unser
Herz höher schlagen. Mit diesem Anspruch,
der Fantasie und dem Know-How schaffen wir
maßgeschneiderte Reiseerlebnisse für unsere
Kunden. Bei der Planung gehen wir auf die
individuellen Vorlieben und Interessen der
Kunden ein: Von der Nacht im Leuchtturm
zum Tag mit Konzert-Highlight. Alles ist handgemacht und wird von einem persönlichen
Travel Designer zusammengestellt. Wir arbeiten bevorzugt mit ausgewählten Partnern vor
Ort zusammen, die ihren Betrieb mit Herzblut
führen, regionale Produkte verwenden und den
lokalen Tourismus unterstützen. Das sind z.B.
privat geführte Boutique-Hotels und kleine
individuelle Aktivitäten-Anbieter. Im Portfolio
befinden sich über 27 Länder in Europa und
mehr als 170 Destinationen, die bereits mehr
als 2000 Abenteurer überzeugt haben. Der Reiseveranstalter mit Sitz in München und Berlin
wurde 2016 von Christian Diener und Frauke
Schmidt gegründet.
DAS PRODUKT
Was beinhaltet die maßgeschneiderte Überraschungsreise? Für den Trip ins Unbekannte
buchen wir die Anreise per Bahn oder Flugzeug sowie eine charmante Unterkunft mit
entsprechender Transferfahrt. Wer das Roadtrip-Feeling liebt, kann sich auch für die Anreise
mit dem eigenen Auto entscheiden. Vor Ort
warten tolle Überraschung(en), bei denen wir
uns auf die „real local experience“ fokussieren.
Sie werden auf die Interessen der Reisenden
zugeschnitten, locken sie bisweilen aber auch
aus ihrer Komfortzone und sind gleichzeitig
typisch für die Region. On top dient unser individuell geschriebenes Travelbook mit vielen Local-Tipps als persönlicher Reiseführer vor Ort.
Eine Unplanned-Reise für 3 Tage / 2 Nächte
kann bei einer Eigenanreise mit dem Auto ab

#GOUNPLANNED

300€ pro Person, bei Anreise mit der Bahn
ab 400€ pro Person und bei Anreise mit dem
Flugzeug ab 450€ pro Person gebucht werden.
Stets garantiert: Der Nervenkitzel bleibt bis
zum Schluss, denn die Reisenden erfahren erst
unmittelbar vor Abreise, wohin das Abenteuer
geht.
SO FUNKTIONIERT’S
Mit nur wenigen Klicks ins Abenteuer: Die Reisenden buchen auf unplanned.de ihren Trip ins
Unbekannte, beantworten dabei ein paar Fragen zu ihren Interessen und können Ziele ausschließen. Im Anschluss führen wir – sofern sie
das wünschen – ein kurzes Telefonat mit den
abenteuerlustigen Reisenden, in dem wir weitere wertvolle Informationen über ihre Reisevorlieben in Erfahrung bringen. Die ersten konkreten Hinweise verschicken wir drei Tage vor der
Abreise per E-Mail mit der aktuellen Wettervorhersage vor Ort und einer kleinen Packliste
für den anstehenden Trip – das Reiseziel bleibt
dabei natürlich weiterhin geheim. Und dann ist
es endlich soweit: Am vereinbarten Ort und Tag
der Abreise darf endlich der vorab per Post versandte schwarze Umschlag geöffnet werden.
Neben dem Destinationsschild, allen Tickets
und Vouchern enthält dieser auch das persönliche Travelbook mit Insidertipps für die Tage
vor Ort. Los geht‘s ins persönliche Abenteuer!
WARUM UNPLANNED?
Die Digitalisierung hat das Abenteuer geklaut.
Auch unbekannte Reiseziele sind vorab erlebbar, die Erwartungen sind hoch und werden
teilweise enttäuscht. Mit Unplanned geben
Reisende einfach mal wieder die Kontrolle ab
und lassen sich voll auf das Abenteuer der
Überraschung ein. Keine stundenlange Entscheidungsfindung oder nervenaufreibende
Planung; wir übernehmen und kümmern uns
um ein persönliches Rundum-Sorglos-Paket.
Dabei kreiert das Unplanned-Team einen
individuell zugeschnittenen Trip für unvergessliche Momente – Boutique Blind Booking
eben. Und die Spannung im Vorfeld ist der
absolute Kick der Vorfreude. Denn wir finden:
Life’s best moments happen unplanned.
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