
 

 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 

Erlebe wird aktiv 
 
Krefelder Veranstalter für Individual- und Familienreisen startet mit 60 Wander- und 
Radreisen in Deutschland und Europa  
 
Krefeld, 16. Juni 2021. Seit gestern sind sie online. „erlebe“, der Krefelder Veranstalter für 
individuell zugeschnittene Reisen weltweit, hat die ersten 60 Aktivreisen auf der Website 
www.erlebe.de/aktiv für die Buchung freigeschaltet. Sie führen in die spannendsten Natur- 
und Kulturregionen Deutschlands und Europas.  
 
Seit mehr als 15 Jahren bietet die erlebe-fernreisen GmbH besondere Reiseerlebnisse 
weltweit. Alle Individual- und Familienreisen haben eins gemein: Mit dem Konzept der 
Reisebausteine präsentiert der Reiseveranstalter seinen Kunden authentische und 
individuelle Erlebnisreisen, die genauso flexibel sind wie eine selbstorganisierte Reise und 
dabei die Sicherheit einer klassischen Pauschalreise bieten.  
 
Der erlebe-Geschäftsführer Ralf Wiemann ist sich sicher, dass dieses Konzept auch bei den 
neu entwickelten Aktivreisen für Deutschland und Europa zu 100% aufgeht: „Der Trend des 
vergangenen Jahres, zu naturnahen Reisen und regionalen Reisezielen, hat bei unserer 
Entscheidung, Aktivreisen anzubieten, eine Rolle gespielt. Aber wir machen vor allem 
deutlich, dass wir trotz unseres Unternehmensnamens schon immer einen besonderen 
Fokus auf die Destinationen Deutschlands und Europas gelegt haben.“ In seiner beruflichen 
Laufbahn war Ralf Wiemann sowohl als Wander- und Radreiseleiter in Deutschland und 
Europa unterwegs als auch in verantwortlicher Position bei verschiedenen 
Aktivreiseveranstaltern tätig. Daher schlägt sein Herz für Wander- und Fahrradreisen. 
 
Während der 50 Wanderreisen und 10 Radreisen können erlebe Kunden die spannendsten 
Regionen in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Slowenien, Portugal und Spanien 
entdecken. Im Portfolio befinden sich sowohl beliebte Klassiker wie Allgäu, Schwarzwald, 
Stubaital und die Dolomiten, als auch versteckte und eher unbekannte Regionen wie das Val 
Maira im Piemont, die Julischen Alpen oder die andalusische Sierra de Aracena. 
 
Tägliche Abreise, der Zuschnitt der Reise auf das „Leistungsvermögen“ und Vorlieben der 
Kunden, sowie besondere Unterkünfte, die zum Charakter der Reise und in die 
Urlaubsregion passen, gehören auch bei erlebe-aktiv zum bewährten Standard. Hinzu 
kommen authentische Erlebnisse und echte Begegnungen, ausführliche Reiseunterlagen und 
eine App mit GPS-Daten und wichtigen und interessanten Informationen für die Route und 
rund um die Urlaubsregion. „Das alles macht die Reisen so flexibel wie eine 
selbstorganisierte Tour, gibt unseren Gästen aber die Sicherheit einer Pauschalreise“, sagt 
Wiemann.  



 

   
 
 
 
 
 
Über erlebe: 
 
Mit dem Konzept der Reisebausteine präsentiert der Krefelder Individualreiseveranstalter 
erlebe-fernreisen GmbH seit 2005 authentische und individuelle Erlebnisreisen, die genauso 
flexibel sind wie eine selbstorganisierte Reise und dabei die Sicherheit und Bequemlichkeit 
einer klassischen Pauschalreise bieten. Egal ob mit Freunden, dem Partner, der Familie, 
allein oder in einer Gruppe – für jeden Reisenden stellen die erfahrenen Reiseberater die 
richtige individuelle Reise zusammen. Mit unseren ca. 60 Mitarbeitern gehört erlebe zu den 
führenden Individualreiseveranstaltern auf dem deutschsprachigen Markt.  
 
Unternehmenskontakt:  
 
erlebe-fernreisen GmbH 
Lohstraße 25 
D-47798 Krefeld 
fon: + 49 (0)2151 3880 158 
fax: +49 (0)2151 3880 484 
aktiv@erlebe.de 
https://www.erlebe.de/aktiv/ 
 
 
 
Kontakt für Medien:  
 
WörterSee 
Christian Handschell 
Friedrich-Verleger-Straße 14 
33602 Bielefeld 
0521/32975727 
hand@woerter-see.de 
www.woerter-see.de 
 
 
Diese Pressemitteilung, druckfähiges rechtefreies Bildmaterial und weitere Informationen zu 
erlebe und erlebe aktiv finden Sie hier: https://woerter-see.de/kunde/erlebe-fernreisen/  


