
   
 

 
Einzigartige Erlebnisreisen direkt vor der Haustür 
Neuer Reiseanbieter regiomaris bietet vielseitige Ausflugspakete im Raum Schleswig-
Holstein und Hamburg 
 
Hamburg, den 18.05.2010 – Dass dem Deutschen das eigene Land auch das liebste Urlaubsland ist, 
bewies erst kürzlich eine umfassende Studie1. Besonders beliebt sind kurze Ausflugstrips für Jung 
und Alt, Klein und Groß, allein oder mit Familie. Genau diese Kundenwünsche greift regiomaris mit 
seinem einmaligen Reisekonzept auf: regiomaris bietet rund 30 Ausflugspakete zu zahlreichen Zielen 
im Raum Schleswig-Holstein an – bei individueller Anreise. Die Angebote beinhalten neben vielen 
attraktiven Freizeitaktivitäten auch einen Restaurantbesuch und können schnell und bequem auf der 
Website www.regiomaris.de gebucht werden. Ideal, um auch für Pfingsten noch kurzfristig tolle 
Ausflugsziele zu buchen. 
 
Ohne großen Aufwand viel erleben 
Der neue Reiseanbieter regiomaris füllt mit seinen vielfältigen Ausflugspaketen eine Lücke im 
Dschungel der Reiseangebote. Egal ob Tagestrip an die Nord- oder Ostsee, Städtetour – 
beispielweise nach Lübeck – oder Inselausflug nach Amrum: regiomaris hat bereits im Vorfeld alles 
für die Reisenden organisiert – von der Leuchtturmführung über die geführte Wattwanderung bis hin 
zur Draisinefahrt wird für jeden Geschmack etwas geboten. Auch für das leibliche Wohl ist mit einem 
regionaltypischen Mittagessen in ausgesuchten Restaurants gesorgt. Die Tagesausflüge sind 
besonders für Familien und Kurzentschlossene geeignet, da die Ausflugsziele ganz bequem und ohne 
viel Aufwand kurzfristig online auf www.regiomaris.de buchbar sind. Insgesamt ersparen die 
Komplettangebote den Reisenden viel Stress und eine langwierige Suche. Die An- und Abreise kann 
zudem nach individuellen Bedürfnissen gestaltet werden: Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreisen 
möchte, findet auf der Website von regiomaris alle wichtigen Informationen und kann bei 
telefonischer Buchung sogar eine Fahrkarte dazu bestellen. 
 
Vielseitige Leistungen zum kleinen Preis 
regiomaris bietet mit seinen abwechslungsreichen Angeboten für jede Alterstufe attraktive 
Ausflugsziele und macht damit den Kurzurlaub zu einem Erlebnis – ob allein, mit Freunden oder als 
entspannter Familienausflug. Für Familien gibt es ein besonderes Komplettangebot, das die 
Mitnahme von bis zu drei Kindern beinhaltet. Die Ausflugspreise liegen zwischen 19,- € und 39,- € 
pro Person. Ein Ausflug auf die Insel Föhr kostet beispielsweise 39,- € p. P. (Familien 99,- €) und 
beinhaltet die Fährüberfahrten, ein Leihfahrrad, den Eintritt ins Fiesenmuseum oder ins Nationalpark-
Haus sowie ein Mittagessen. 
 
Regionale Partner vor! 
„Viele Menschen kennen Norddeutschland und die abwechslungsreichen Freizeitangebote in der 
Nähe überhaupt nicht. Das wollen wir mit regiomaris ändern und haben mit viel Aufwand interessante 
Tagesausflüge zusammengestellt, die bequem online gebucht werden können. Mit Hilfe unserer 
vielen regionalen Partner können wir so für unsere Kunden einzigartige Komplettpakete für 
Tagesreisen ermöglichen, die es in der Form noch nicht gibt. Als Gegenleistung bieten wir unseren 
Partnern eine Plattform, um von potenziellen Kunden wahrgenommen zu werden“, meint Alexander 
Montana, der das Unternehmen mit seiner Schwester Maria Montana gegründet hat. „Wir freuen uns 

                                                        
1 Lt. Ergebnis einer Studie der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem ADAC und der Forschungsgemeinschaft Urlaub und 
Reisen aus dem Jahr 2010. 



   
übrigens über jeden neuen Vertriebspartner, insbesondere Hotels und Pensionen. Wer mit uns 
zusammen arbeiten möchte, braucht nur das Kontaktformular auf www.regiomaris.de auszufüllen.“ 
 
Bisherige Partner von regiomaris sind unter anderem die Wyker Dampfschiffs-Reederei, der 
Tourismusservice von Flensburg sowie diverse Wattführer, Museen, Fahrradvermietungen und 
Restaurants. Zukünftig sollen die Reiseangebote erweitert werden - geplant sind beispielsweise auch 
Betriebsausflüge und spezielle Touren für Singles. 
 
Service bis ins kleinste Detail 
Auf Anfrage per Telefon (040. 50 690 700) sendet regiomaris jedem Interessenten ohne 
Internetzugang kostenlos ein Prospekt mit 24 Ausflugszielen zu – die ersten 50 Anrufer erhalten 
zusätzlich die aktuelle Ausgabe des Urlaubsmagazines „Land & Meer“. Buchungen werden online 
unter www.regiomaris.de oder per Telefon vorgenommen. Wer einem anderen eine Freude machen 
möchte, kann auch einen Gutschein erwerben.  
 
Über regiomaris 
Das Reiseunternehmen regiomaris wurde 2009 von den Geschwistern Alexander und Maria Montana in 
Hamburg gegründet. Das Angebot umfasst mehr als 30 Pakete für Tagesausflüge im Raum Schleswig-Holstein. 
Das Besondere: einmalige Ausflugsziele mit interessanten Freizeitaktivitäten, die bereits vom Unternehmen 
organisiert sind und jederzeit gebucht werden können. Damit werden Tagesreisen schnell und einfach umsetzbar 
– ideal für alle Reisenden, die viel erleben und wenig selber planen möchten. regiomaris setzt auf zahlreiche 
regionale Partner z.B. die Wyker Dampfschiffs-Reederei, den Tourismusservice in Flensburg sowie diverse 
Wattführer, Museen, Fahrradvermietungen und Restaurants.  
 

 


