
my 15my14

Produkte

Albanien zählt zu den unbekannteren Reisezielen. Dabei hat das 
Land, das so groß wie Brandenburg ist, ungemein viel zu bieten 
und kann im Reisebüro als ein echter Geheimtipp hervorgeholt 
werden. Denn mitten in Europa wirkt der Balkanstaat sehr ur-
sprünglich – mit spannenden Kulturdenkmälern und wechselnden 
Landschaften. So ist es keine Überraschung, dass die kleine süd-
osteuropäische Republik an der Adria als touristische Destination 
stark im Kommen ist. 

PrimaTours hat schon seit einigen Jahren Rundreiseprogramme nach 
Albanien fest im Programm. „Die Reiseteilnehmer bestätigen, dass Al-
banien ein Reiseziel ist, das unglaublich überrascht“, sagt Tina Beck, 
bei PrimaTours verantwortlich für das Produkt Albanien. „Wir haben 
erst vor rund drei Jahren mit der Produktentwicklung begonnen und das 
Potenzial lange unterschätzt“, erzählt die Produkt Managerin, die das 
Land inzwischen selbst oft bereist hat und dabei immer wieder neue 
Möglichkeiten für Gruppen aufspürt. „Das Land ist von kulturellen und 
landschaftlichen Gegensätzen geprägt. Gemeinsam mit unseren Rei-
seleitern möchten wir unseren Gästen so viel wie möglich von Albanien 
zeigen und näherbringen.“ 

Das bestätigt auch Magrit Wiescher-Wegener vom Holiday ReiseZen-
trum in Glückstadt, die Albanien mit einer eigenen Sondergruppe be-
sucht hat. „Unsere 28 Reiseteilnehmer waren natürlich neugierig und 
gespannt, hatten aber auch eine eher verhaltene Erwartung hinsichtlich 
Infrastruktur, Hotel-Anlagen oder des Verhaltens der Bevölkerung ge-
genüber Touristen“, erinnert sich die Reisebürochefin. „Wieder zu Hau-
se, waren wir alle ausnahmslos positiv überrascht. Zuvor unentschlos-
sene Kunden haben nach der Tour aufgrund der positiven Resonanz 
schon gefragt, ob eine Wiederholung geplant ist.“ 

Interview mit Magrit Wiescher-Wegener Holiday ReiseZentrum  
in Glückstadt

Albanien ist perfekt für Gruppen-
reisen 
Warum empfehlen Sie Kollegen Albanien als Gruppenziel?
Das Land bietet die unterschiedlichsten Landschaftsformen: weite 
Ebenen, malerische Küsten und Bergmassive mit Passstraßen und Ser-
pentinen, die einen überwältigenden Blick freigeben. Mehrere Städte 
und Ausgrabungen gehören zum Weltkulturerbe. Die Bevölkerung ist 
freundlich und zuvorkommend. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass 
es noch keinen Massentourismus gibt. Wir haben Albanien noch recht 
ursprünglich erlebt.

Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis?
Die Preise sind für unsere Verhältnisse sehr günstig. Zugleich waren die 
von uns besuchten Hotels aber spitze. Sie waren sehr gepflegt, ebenso 
wie die Hotelstrände.

Welchen Tipp haben Sie für das Urlaubsprogramm?
Für einen reinen Badeaufenthalt sind die Hotels an der Adria bestens 
geeignet. Das Umfeld bietet allerdings nicht viel Abwechslung. Da 
empfehlen wir mehr die Region um die Hauptstadt Tirana im Landes-
inneren. Um zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten zu gelangen, sind 
längere Strecken zu überbrücken. Diese können jedoch durch Informa-
tionen der Reiseleiter und natürlich durch die Kontakte der Mitreisen-
den untereinander kurzweilig gestaltet werden. 

Daher bietet sich Albanien perfekt für Gruppenreisen an.

Rundreiseprogramme von PrimaTours

Geheimtipp Albanien

 

Auf einen Blick

Die „gängigen” (Bade-)Destinatio- 
nen sind Expedienten gut bekannt.  
Was ist aber mit unbekannteren 
Reisezielen? Albanien entwickelt 
sich aktuell vom Geheimtipp zum 
Trendziel. PrimaTours liefert als 
Ideengeber und Partner der Reise-
büros Eckpunkte und ein Best-
Practice Beispiel, um im Verkauf 
auch mit außergewöhnlichen Vor-
schlägen (nicht nur bei Gruppen) 
zu punkten. 

Der direkte Weg:
PrimaTours
Tina Beck
Tel.: 089 2868 5813
tina.beck@prima-tours.de

Weitere Informationen
www.prima-tours.de 

Albanien liegt mitten in Europa, wirkt noch ungemein ursprünglich, vielleicht sogar ein 
wenig wie aus der Zeit gepurzelt. Illyrer, Griechen, Römer und Osmanen haben hier ihre in  
Stein gemeißelten Monumente hinterlassen, sodass das Land kulturell gesehen auf eine 
bewegte Geschichte blicken kann. Zu den Höhepunkten einer Gruppenreise zählen Kul-
turschätze wie die Städte Berat und Gjirokastra sowie die griechisch-römischen Ruinen  
von Butrint, die unter dem Schutz der UNESCO stehen. Aber auch kulinarisch überzeugt 
Albanien mit einer mediterranen Küche, die von griechischen, italienischen und türkischen  
Einflüssen geprägt wird. 

Generell ist die touristische Infrastruktur gut ausgebaut und Albanien im Vergleich zu an-
deren europäischen Reisezielen noch sehr preiswert. Zudem ist die Hauptstadt Tirana von 
Frankfurt oder München nach einer relativ kurzen Flugzeit von weniger als zwei Stunden 
erreichbar.

Bei PrimaTours können die Programme unterschiedlich gestaltet werden, zum Beispiel:
•  „Der Klassiker“: eine Woche ab/bis Tirana
•  „Die Kombi“: acht- bis zehntägige Programme in Kombination mit Korfu
•  „Das Besondere“: eine Woche mit inhaltlichem Schwerpunkt auf die Landwirtschaft


