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Frischer Look für den neuen Reisekatalog 2022 von  
For Family Reisen 
 
München, 08. September 2021 – For Family Reisen, der führende Spezial-Reiseveranstalter 
für Erlebnisreisen mit Kindern, hat sich kürzlich einem Marken-Relaunch unterzogen und 
startet mit einem druckfrischen Reisekatalog in die Reisesaison 2022. Dieser erscheint nicht 
nur im neuen Design, auch inhaltlich und bei der Darstellung der Reisen wurden leichte 
Veränderungen vorgenommen.  
 
„Der neue Katalog bietet Familien eine gute Übersicht zu unserem vielfältigen Angebot und 
präsentiert sich nun frischer und mit mehr Leichtigkeit. Wichtige Buchungsinformationen sind 
weiterhin übersichtlich auf den Katalogseiten dargestellt, aktuelle Informationen zu 
garantierten oder zusätzlichen Terminen sowie etwaige Preisspecials können jederzeit online 
auf unserer Website abgerufen werden“, sagt Nadja Albrecht, CEO von For Family Reisen.  
 
Der Jahreskatalog erscheint am 15. September 2021 und umfasst auf 166 Seiten ein breites 
Portfolio an ganz besonderen Familienreisen. Kunden können aus  
100 Erlebnisreisen zu 27 Urlaubszielen weltweit wählen, wobei ein starker Fokus auf Europa 
und Familien mit Teenagern gelegt wurde. Alleine 23 der gesamt 74 Gruppenreisen im neuen 
Katalog sind explizit für Familien mit Jugendlichen ab 12 Jahren konzipiert worden. Da 
Jugendliche oftmals schon geimpft sind, entfällt somit auch die Quarantänepflicht nach der 
Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet, was Familien mit älteren Kindern derzeit mehr 
Planungssicherheit ermöglicht.  
 
Ergänzt wird das umfangreiche Angebot an in kleinen Gruppen durchgeführten Reisen mit 26 
Individualreisen, die maßgeschneidert auf die Wünsche der Familie angepasst werden 
können.  
 
Ganz neu im Programm ist die Gruppenreise „Kenia for Family“, die mit ausgewählten 
familienfreundlichen Lodges und kindergerechten Aktivitäten für den Nachwuchs ab acht 
Jahren empfohlen wird. Ein weiteres Highlight des neuen Katalogs ist die Gruppenreise 
„Tansania Family & Teens“ für Eltern mit Jugendlichen ab 12 Jahren, die eine Safari-Tour der 
Extraklasse mit einem exklusiven Strandurlaub im paradiesischen Sansibar kombiniert.  
 
For Family Reisen hat aber nicht nur neue Erlebnisreisen entwickelt, sondern auch das 
Portfolio optimiert und die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort intensiviert.  
 
Reiseziele in Europa lagen in diesem Sommer natürlich aufgrund der aktuellen Situation 
besonders stark im Trend. „Diese Entwicklung zeigt uns, dass der Weg, unser Europa-
Programm auszubauen, den wir bereits vor Corona beschritten hatten, der richtige. ist. Für die 
neue Saison konnten wir viele Reisen noch einmal verbessern - durch das Feedback unserer 
Gäste und interne Testreisen von unserem Team. Ich finde es extrem wichtig, unser Produkt 
selbst zu testen. Wir kennen alle Partner und Reiseleiter/innen persönlich, gerade in so 
unsicheren Zeiten wie diesen bietet dies Familien die nötige Sicherheit und Zuverlässigkeit, 
die sie bei der Planung und Durchführung ihrer Familienreise suchen“, so Nadja Albrecht. 
 
 
 



   

   

 
Im Sommer 2021 zählten zu den beliebtesten europäischen Reisezielen bei For Family Reisen 
Kroatien, Griechenland, Schweden, Italien und Estland. Ebenfalls gut gebucht war die neue 
Slowenien-Familienreise, die der Spezialveranstalter in den Sommerferien erstmals im 
Programm hatte. Bei den Fernreisezielen hatten Costa Rica, Kenia, Tansania, Uganda und 
Mexiko die Nase vorn. www.familien-reisen.com 
 
 

**** 
Über For Family Reisen 
Seit über 20 Jahren ermöglicht For Family Reisen einzigartige Urlaubserlebnisse für die ganze 
Familie und hat sich als der führende deutsche Reiseveranstalter für Fernreisen mit Kindern 
und besondere Erlebnisreisen für Familien etabliert. Der Spezialist bietet Rundreisen mit 
Kindern in kleiner Gruppe mit gleichgesinnten Familien sowie exklusive Individualreisen an. 
Das Programm auf den Reisen ist mit einer gelungenen Balance aus Action, Abenteuer, Spaß 
und Erholung speziell auf die Bedürfnisse des Nachwuchses ausgerichtet. Einen besonderen 
Fokus legt For Family Reisen auf das Erleben der Natur und das Beobachten von Tieren 
sowie auf authentische Begegnungen mit Menschen. Begleitet werden Teilnehmer von 
erstklassigen Reiseleitern.  
 
 
Möchten Sie keine Informationen mehr zu For Family Reisen erhalten, senden Sie uns bitte einfach 
eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an warnke-rehm.silke@kprn.de  
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