
 

 
 

Neu für das kommende Jahr ist die Zusammenfassung des Rundreiseprogramms auf einen 
umfassenden, 540 Seiten starken, . Darin werden knapp 270 Reisen in 125 
Länder der Erde angeboten. Darunter finden sich auch  wie Saudi-
Arabien, Pakistan, Bangladesch, Nordkorea, Suriname, Guyana oder Madagaskar. So bietet 
der Veranstalter statt der Einzelkataloge für jeden Kontinent nun mit seinem gebündelten 
Programm quasi  an. 
 
Etwa ein Drittel des Reiseangebots sind , zum ersten Mal auch vier 
Reisen innerhalb Deutschlands, z.B. entlang der Ostseeküste, nach Thüringen und in den Harz 
sowie in die Pfalz und nach Südbaden. Das Angebot an Reisen in 

 wurde – je nach Kontinent – um 15 bis 20% gegenüber dem Vorjahr reduziert.  
 
Von der Neuausrichtung auf einen Gesamtkatalog erhofft sich IKARUS TOURS, dass von 
Interessenten, Kunden und Reisemittlern  gefunden 
wird, gerade in Zeiten, wenn für einige Regionen der Erde noch Unsicherheit über deren 
Bereisbarkeit besteht. 
 
Um der zunehmenden Nachfrage nach individuell zusammengestellten Privatreisen gerecht zu 
werden, legt IKARUS TOURS ab Mitte Dezember wieder 

 auf. Die Reisen darin sind maßgeschneidert an die Wünsche der Reisegäste 
anpassbar. Der Katalog erscheint in digitaler Form als Blätterkatalog. 



 
  
Neu ist auch die Überarbeitung der bisherigen Reisarten. Ab sofort gliedert der Veranstalter 
seine Reisen im Katalog in vier „ “: 
 

 Die , also die ganz besonderen, ausgefallenen Reise-Raritäten von 
IKARUS TOURS, bisher als Studienreisen gekennzeichnet. Diese Reisen sind nur selten 
auch bei anderen Veranstaltern zu finden. In diesen Reisen spiegelt sich zudem das 
50-jährige Know-How des Veranstalters für ausgefallene Touren wieder.  

 
 Die , einst die Erlebnisreisen, werden nunmehr in kleiner 

Gruppengröße zwischen 4 oder max. 6 und höchstens 16 Reisegästen durchgeführt. 
Diese Reisen bieten eine optimale Mischung aus Landschafts- und Kulturerlebnissen 
sowie Begegnungen mit der heimischen Bevölkerung. 

 
 In einer weiteren Rubrik finden sich die , ebenfalls Kleingruppenreisen. 

Hier bewegen sich die Reiseteilnehmer besonders nah dran am Besuchsland, für 
möglichst intensive und authentische Begegnungen. Häufig sind bei diesen Touren 
verschiedene Aktivelemente integriert, oftmals sind diese Reisen auch expeditionsartig 
ausgerichtet.  
 

 Bei den  handelt es sich um Kooperationsreisen mit 
Reisepartnern, bei denen IKARUS nicht federführend die Konzeption der Reise 
übernimmt, die dafür aber meist viele Reisetermine und, aufgrund einer höheren 
Gruppengröße, noch attraktivere Tourpreise bieten.  

 
IKARUS TOURS folgt damit dem Trend, verstärkt aufzulegen, 
die eine mögliche Absage aufgrund des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl auf ein 
Minimum reduzieren. Zahlreichen Reisen sind zudem an einzelnen Reiseterminen mit einer 

 gekennzeichnet. 
 
Auf der Website des Unternehmens sind sämtliche Reisen für 2021 zur Ansicht und Buchung 
veröffentlicht.  ist über das Gesamtprogramm betrachtet 

. Für Buchungen für das kommende Jahr, die eingehen  
gewährt der Veranstalter  seines FERNE WELTEN-Programmes, die entsprechend 
gekennzeichnet sind, eine  auf den Grundreisepreis. 
Dies gilt auch für alle entsprechenden Reisen, die mindestens fünf Monate vor Reiseantritt 
gebucht werden. 
 
Zudem bietet der Veranstalter durch eine tatkräftige Vor-Ort-Unterstützung ein 

, sollten Reisegäste auf ihrer Reise im Zielgebiet in Quarantäne kommen. In dieser 
Zeit übernimmt IKARUS TOURS die Kosten für Unterkunft, Mahlzeiten und Organisation des 
Rückflugs und stellt einen deutschsprachigen Reiseleiter im Zielgebiet als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 



 
 
Parallel zum neuen FERNE WELTEN-Programm hat IKARUS TOURS eine 28-seitige 

 aufgelegt. Darin findet sich eine Auswahl an 
 der Arktis und Antarktis. Auf kleinen 

Expeditions-Schiffen, wie z.B. MS PLANCIUS oder MS ORTELIUS, reisen naturbegeisterte Gäste 
im Sommer und Herbst 2021 nach Spitzbergen, Grönland oder Island, oder im Winter 2021 
zur Antarktischen Halbinsel, nach Südgeorgien und zu den Falklandinseln.  
 
Die Broschüre ist ein gedruckter Auszug des bereits seit Juni vorliegenden 124-Seiten 
umfassenden Online-Blätterkatalogs POLARE WELTEN, mit vielen weiteren spannenden 
Expeditions-Seereisen und landbasierten Expeditionen. 
 
Ebenfalls im Juni erschienen ist das digitale , das in seiner 29. Ausgabe 
u.a. über eine Expeditionsreise quer durch den Südatlantik, von der MOSAIC-Arktis-Expedition 
mit der POLARSTERN, einem Blick von der Antarktis in unser Universum und über das Fress-
Verhalten eines Finnwals berichtet.  
 
Das 45-köpfige Team von IKARUS TOURS bleibt – auch in derzeit nicht klar absehbaren, 
schwierigen Zeiten – . Unzählige positive Erinnerungen an 
großartige Reiseziele und an die dortigen fantastischen Begegnungen lassen die Hoffnung 
aufkeimen, dass mit dem zeitnahen Einsatz erster Impfstoffe auch die Begeisterung, 
Sicherheit, Zuversicht und Buchungswilligkeit bei der Reiseklientel bald zurückkehrt. 
 
Reisebüros erhalten im Laufe dieser Woche eine entsprechende Auswahl an Katalogen 
automatisch zugestellt. Weitere Katalogbestellungen über infox.de oder per E-Mail an 
agenturen@ikarus.com 
 
 
 
Königstein, 19. November 2020 
 
 
 
 
 

 mit Sitz in Königstein ist Spezialist für Studien- & Erlebnisreisen, Aktivreisen und Expeditionen 
sowie Kreuzfahrten und maßgeschneiderte Individualreisen. Der Veranstalter hat nahezu alle Zielgebiete 
weltweit im Programm. Bei seinen Reisen verfolgt Ikarus Tours ein „Ganzheits-Konzept“, das möglichst alle 
Aspekte eines Reiselandes einbezieht.  
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