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Reisebüro Siemon in neuem Outfit 

„Tag der offenen Tür" am kommenden Montag (31. Oktober) von 9 bis 18 Uhr 

 

 

Neuenkirchen, (alw) 
Rechtzeitig zum „Elfjährigen" 
ist das Reisebüro Siemon in 
Neuenkirchen umgestaltet 
worden. Das Erscheinungs-
bild hat sich völlig geändert, 
Feng Shui Elemente sorgen 
bei Kunden und Mitarbeitern 
für eine erfreuliche Wohlfühl-
atmosphäre. Noch effektiver 
für die Kunden da sein: Das 
ist eines der Ziele, das mit 
der neuen Ausstattung ver-
wirklicht werden soll. Die Rei-
sebüromitarbeiter haben ihre 
neuen, modernen Arbeits-
plätze selbst mitkonzipiert 
und mitgestaltet, so dass die 
Kunden ab sofort in die Lage 
versetzt werden, Angebote, 
Zielgebiets- und Hotelabbil-
dungen direkt mit verfolgen 
können. 

Natürlich wurde Bewährtes 
erhalten: Die vielfachen Rei-
seerfahrungen der Mitarbeiter 
werden voll an die Kunden 
weitergegeben und Preisver-
gleiche werden innerhalb kür-
zester Zeit erstellt. Besonders 
freut sich Holger Siemon da-
rüber, dass Klaudia Stuck-
mann wieder zum Team zählt. 
Sie ist, sozusagen als gute 
Seele, nach dreijähriger Ab-
wesenheit wieder ins Team 
zurück gekommen. 

Zur Einweihung der neu-
gestalteten Räume soll am 
kommenden Montag nicht 
nur jeder Kunde mit einem 
Gläschen Sekt begrüßt wer-
den, sondern am Abend wird 
auch der Gewinner eines gro-
ßen Gewinnspieles ermittelt. 
Dazu gilt es, die Preisfrage 
des nebenstehenden Cou-
pons zu lösen und diesen in 
das Reisebüro Siemon mit-
zubringen. 

Als Hauptgewinn wartet ein 

 
Das Erscheinungsbild des Neuenkirchener Reisebüros Siemon hat sich völlig geändert, Feng 
Shui Elemente sorgen bei Kunden und Mitarbeitern für eine erfreuliche Wohlfühlatmosphäre. 

einwöchiger all inclusiv-Auf-
enthalt für zwei Personen in 
der neuen Fünf-Sterne Cali-
mera Miramare Beach-Anla-
ge (incl. Flug und Unterbrin-
gung in einem Doppelzimmer) 
auf den glücklichen Gewinner. 

Also, es lohnt sich wirklich, 
dem Reisebüro Siemon am 
kommenden Montag einen 
Besuch abzustatten. Zumal 
dort an einem Glücksrad auch 
noch viele weitere Gewinne 
erzielt werden können. 

Und die neuen Sommerka-
taloge sind natürlich auch 
schon eingetroffen, so dass 
sich alle Interessierten um-  
fangreich über den Sommer-  
Urlaub 2006 informieren 
können, . 

 


