
 
 

 
 

Buchungsstart bei Feuer und Eis Touristik für 2022 
 

Mit neuen Touren und einer neuen Nachhaltigkeitskooperation startet der Veranstalter in 
die nächste Saison 

 
Rottach-Egern, Oktober 2021: Feuer und Eis Touristik hat für die Buchungssaison 2022 den 
Startschuss gegeben. Der Reiseveranstalter mit Sitz am Tegernsee, der auf Wander- und 
Radreisen spezialisiert ist, bei denen es an Komfort nicht fehlen darf, hat neben den beliebten 
Klassikern in der nächsten Saison auch viel Neues zu bieten. Entscheiden muss sich der Kunde 
dann nur noch, ob er das Gepäck lieber allein trägt oder den komfortablen Gepäcktransport 
nutzen möchte.  
 
Die schönsten Gegenden des Alpenvorlands und der Alpen erkunden 

Wer seinen Koffer nur einmal auspacken und dennoch etwas von der Region sehen und viel 
erleben möchte, für den bietet sich die neue Sternradtour Tegernsee www.feuer-eis-
touristik.de/sternradtour-tegernsee an. Ausgangspunkt ist die komfortable Unterkunft im 
idyllischen Bad Wiessee – von hier erkundet man die Gegend und radelt sogar bis nach 
München. Wen es noch weiter in den Süden zieht, der kann die neue Gardaseeumrudung 
mit dem Rad www.feuer-eis-touristik.de/gardasee buchen. Aber auch für Wanderer gibt es 
tolle neue Reisen, wie die Schlossparkrunde im Allgäu. www.feuer-eis-
touristik.de/schlosspark-wandern Auf gleich drei neuen Touren bietet Feuer und Eis Touristik 
in diesem schönen Erlebnisraum im Ostallgäu Mehrtageswanderungen für sportliche, 
Erlebnis- und Genusswanderer an. Ausführliche Informationen zu den neuen Wanderungen 
im Ostallgäu mit Bildmaterial findet man hier. https://bit.ly/2YxclUK  



Der Vierbeiner darf mit 
Für Hundehalter besonders interessant ist, dass sie ihren Vierbeiner auf immer mehr 
Wandertouren von Feuer und Eis Touristik mitnehmen können, ob auf eine der klassischen 
Alpenüberquerung vom Tegernsee bis nach Kitzbühel, auf den SalzAlpenSteig vom Chiemsee 
an den Königssee oder bei einer 3 Seen Kurztour, bei der man den Tegernsee, den Schliersee 
und den Spitzingsee erkundet. Eine Auflistung aller Touren, die mit Hund gebucht werden 
können, findet man hier: www.feuer-eis-touristik.de/wandern-mit-hund-touren 
 
Nachhaltigkeit hat Priorität 
Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Feuer und Eis Touristik in allen Bereichen eine wichtige 
Rolle. Durch Aktiv- und Erlebnisreisen soll den Menschen die Natur nähergebracht und 
gleichzeitig ihr Bewusstsein für den Umgang mit und der Respekt vor der Natur und den Tieren 
geschärft werden. Um die Reisen möglichst nachhaltig zu gestalten, arbeitet Feuer und Eis 
Touristik eng mit Partnern und örtlichen Verbänden zusammen.  Nun gibt es zusätzlich eine 
neue Kooperation mit dem Bergwaldprojekt e.V., der sich um den Schutz und Erhalt des 
Bergwalds und der Kulturlandschaften des Forstbetriebs Schliersee kümmert. Diese bieten 
nicht nur einen wichtigen Schutz gegen Lawinen, Hochwasser und Steinschlag, sondern sind 
auch der Lebensraum für viele Tierarten. Feuer und Eis Touristik spendet einen Teil jeder 
gebuchten Reise an eine Nachhaltigkeitsinitiative. Infos zum Bergwaldprojekt unter 
www.feuer-eis-touristik.de/bergwaldprojekt 
 
Vorteile für Reisebüros 
Neben einer persönlichen Agenturbetreuung genießen Reisebüros weitere zahlreiche 
Vorteile: so erhalten diese bereits bei der ersten Buchung der Feuer und Eis Eigentouren eine 
überdurchschnittliche Provision von 13%, ohne dass ein Mindestumsatz fällig ist. Die Provision 
wird sofort nach Zahlungseingang ausgezahlt. Die Buchung erfolgt bequem online über die 
Webseite und über Axolot oder Onlineweg.de, zudem haben die Agenturen einen Zugriff auf 
das B2B Portal, mit Schaufensterplakaten und Flyern zum Download.  
 
Passendes Bildmaterial für diese Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3FEzsNF  
  
Ansprechpartner für interessierte Reisebüros: 
Andreas Niehörster, vertrieb-b2b@feuerundeis.de 
 
Ansprechpartner für Reisebüros mit bestehendem Agenturvertrag 
Wolfgang Sareiter, betreuung-b2b@feuerundeis.de  
 
Ansprechpartnerin für die Presse: 
Kathrin Berns, presse@feuerundeis.de, Tel: +49-175-1666596. 
 
Über Feuer und Eis Touristik 
Die Feuer und Eis Touristik GmbHTM ist ein weltweit agierender Veranstalter für individuelle Spezialreisen in 
ausgewählte Länder und steht für qualitativ hochwertigen Urlaub mit maximaler Kundennähe. Das in Rottach-
Egern am Tegernsee ansässige Familienunternehmen ist auf Individual- und geführte Reisen mit dem Schwerpunkt 
Sportive Reisen mit den Produkten Rad- und Wanderreisen, Gesundheitsreisen, Winterurlaub, sowie 
Alpenüberquerungen spezialisiert.  
Feuer und Eis Touristik GmbH, Südliche Hauptstraße 33, D-83700 Rottach-Egern, Tel. +49 (0) 8022 66364-0 
E-Mail:  info@feuerundeis.de, Internet: www.feuerundeis.de   


