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FTI präsentiert Urlaubs-Highlights für den Herbst 

Ab sofort liegt der neue Quartalskatalog mit über 20 Traumzielen für die Monate 

September bis November 2022 im Reisebüro aus. Darin befinden sich Erlebnisse für 

Paare, Familien, Kulturfans und Entdecker – Sonnengarantie inklusive.  

München, 23. Juni 2022 – Die heiße Jahreszeit ist in Deutschland irgendwann vorbei, aber damit muss nicht 

auch die Zeit für Sommerurlaub enden: Das neue saisonale Reisemagazin „Glücksmomente im Herbst“ zeigt 

auf über 110 Seiten ein Angebot aus mehr als 20 Destinationen für die Monate September bis November 

2022. Anders als ein klassischer Reisekatalog ist der Quarterly thematisch und zielgruppenorientiert 

aufgebaut. So können Gäste am einfachsten das passende Ziel für ihren Sommerurlaub finden. Dieses Mal 

präsentiert der Quarterly eine breite Auswahl an Wellness- und Städtetrips in Europa, zum Beispiel in die 

österreichischen Berge oder in Metropolen wie London. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Destinationen für 

Entdecker in der Ferne, darunter das Inselparadies Hawaii oder das am afrikanischen Äquator gelegene 

Kenia mit einer Auswahl an Safaris im Inland sowie kilometerlangen Sandstränden am Indischen Ozean. 

Neben Hotelempfehlungen für Familien gibt es zudem eine Übersicht der schönsten Badeziele für Paare, 

beispielsweise in Portugal und in Ägypten.  

„Ein Urlaub im Herbst lohnt sich vor allem für diejenigen, die gerne außerhalb der Hauptsaison verreisen 

möchten, wenn es in den Urlaubsorten etwas ruhiger ist und die Temperaturen milder ausfallen. Außerdem 

sind gerade die europäischen Sonnenziele wie die Türkei, die Balearen und die griechischen Inseln zu 

dieser Zeit oftmals preiswerter als im Hochsommer“, so FTI Director Sales & Marketing Richard Reindl. „Egal 

ob große Reise oder Wochenendtrip, Anreise per Flug oder individuell, in unserem Quarterly gibt es für 

jeden Urlaubstypen eine Vielzahl an maßgeschneiderten Reiseerlebnissen zu entdecken“, betont Reindl. 

Alles neu macht der Herbst 

Zusätzlich wurde der Katalog um neue Rubriken erweitert: Im Magazin befinden sich jetzt ausführliche City 

Guides, ein FAQ, in dem die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet werden, und eine Übersicht der 

persönlichen Lieblingsziele einiger FTI-Reisespezialisten. „So möchten wir sicherstellen, dass unsere Gäste 

die für sie am besten geeignete Reise finden, indem sie bereits beim Lesen ein Maximum an Beratung 

erhalten“, so Reindl.   

Viermal im Jahr inspiriert FTI Erholungssuchende passend zur Saison mit seinen „Glücksmomenten“. Das 

umfangreiche Magazin mit einer Auswahl an direkt buchbaren Angeboten und vielen unterhaltsamen 

Informationen zur schönsten Zeit des Jahres erhalten Interessierte in Reisebüros in ganz Deutschland. 

Parallel zum Katalog gibt es die Reisewelt „Glücksmomente im Herbst“ auch im digitalen Reisemagazin  

FTI travelMag zu entdecken. 

 

https://travelmag.fti.com/de/best-of-herbst/start?utm_source=Quarterly-Herbst22&utm_medium=print&utm_campaign=Quarterly-Herbst22&utm_content=travelmag

