
18 Format Regionalmagazin

rEISE & aUSFLUG

Fernweh gefällig? Ein Blick in den 
frisch gedruckten Jubiläumskata-

log 2016 von DER SCHMIDT reicht aus, 
um mit dem Reisevirus infiziert zu 
werden. Die Heilungschancen? Sehr 
gering! Seit 60 Jahren ist das Unter-
nehmen im nächsten Jahr am Markt 
und kann auf eine Erfolgsgeschichte 
zurückblicken, die stets von Innova-
tionen gekennzeichnet war. Mit mehr 
als 200 Mitarbeitern und über 60 Bus-
sen ist DER SCHMIDT heute so groß 
wie nie zuvor. Die Einweihung des 
ersten privaten Reisebusterminals 
Deutschlands in Wolfenbüttel war 
einer der vielen Höhepunkte in der 
Firmengeschichte: Rund 10.000 Men-
schen besuchten am 15. August 2010 
das brandneue, 20.000 Quadratmeter 
große SchmidtTerminal, dessen Fo-
yer an die moderne Business-Class-
Lounge eines Flughafens erinnert. 

Mitarbeiter mit 
Herzblut und Know-How

Schon seit 22 Jahren bei DER 
SCHMIDT ist Philipp Cantauw, der 
hier einst seine Ausbildung begann. 
Das Mitglied der Geschäftsleitung 
kann viel über die Geschichte des 
Unternehmens erzählen. Cantauw 
spricht gern von der Leidenschaft, die 
er und seine vielen Kollegen tagtäg-
lich dafür investieren, um ihren Kun-
den angenehme, spannende und un-

vergessliche Reisen zu präsentieren. 
Und er klingt wie ein Mann, der genau 
weiß, wovon er spricht. „Das Herz-
blut und die Herzlichkeit, die unsere 
Mitarbeiter auszeichnen, wollen wir 
auch nach außen präsentieren“, sagt 
er mit Verweis auf den mehr als 200 
Seiten starken Katalog, in dem die Be-
legschaft des Reiseveranstalters zei-
gen darf, wer sie ist und was sie kann.

Da wären etwa die heimlichen Hel-
den des Unternehmens – und das 
sind die Reisebus-Chauffeure. „Wir 
verwenden bewusst nicht das Wort 
Fahrer, weil ein Fahrer nur fährt. Ein 
Chauffeur begleitet“, erklärt Cantauw 
die auf den ersten Blick ungewöhnlich 
anmutende Wortwahl. Die Chauffeure 
sind also auch Reisebegleiter, die viel 
über ihre Ziele und Stationen zu erzäh-
len wissen. So mancher nutzt bei einer 
Pause auch mal die Küche an Bord, 
um seinen Gästen ein kleines Pick-
nick vorzubereiten, oder lädt 
diese zu einem Glas Sekt ein. 

Viele der Chauffeure sind 
schon lange im Unternehmen 
und sind ausgewiesene Ex-
perten in den Gegenden, die 
sie mit ihren komfortablen VIP-
Linern besuchen. Manche, wie 
Jonny Neumann oder Wolfgang Ruff, 
haben gar richtige „Fans“, die immer 
wieder gern speziell bei ihnen ein-
steigen. Diese „Chauffeure mit Herz“, 

wie Cantauw sie nennt, haben an der 
Ausarbeitung der Reisen mitgewirkt 
und bringen auch im Jubiläumska-
talog ihre langjährige persönliche 
Erfahrung mit ein. Etwa wenn sie ver-
raten, wo man auf seiner Rundreise 
über die „Grüne Insel“ unbedingt mal 
ein Guinness getrunken haben sollte 
oder welche Fjorde in Norwegen die 
schönsten und majestätischsten sind.

SCHMIDT Ahoi
„Wir wollen unsere Stärken in den 

Vordergrund rücken“, erklärt Philipp 
Cantauw die Gestaltung des Jubilä-
umskataloges. Eine der Stärken, die 
sofort auffällt, ist die Vielseitigkeit. 
Wer DER SCHMIDT bisher vor al-
lem als Veranstalter von komfortab-
len und begeisternden Busreisen in 
die schönsten Ecken Deutschlands 

Seit 60 Jahren Urlaub mit Herz!
:: Ob Luxus-Busreise, Kreuzfahrt oder Charterflug, ob Stranderholung, Erlebnisurlaub oder 
Städtetrip: Die Reiseprofis von DER SCHMIDT haben für jeden Geschmack und Geldbeutel das 
passende Angebot. Zu seinem 60-jährigen Firmenjubiläum hat sich der Reiseveranstalter aus 
Wolfenbüttel einiges einfallen lassen und beweist dabei viel Liebe zum Detail.
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und Europas wahrgenommen hat, 
liegt zwar nicht falsch, muss aber 
weiterdenken. Denn da ist noch ei-
niges mehr. Warum zum Beispiel 
nicht einfach mal in See stechen? Auf 
Flusskreuzfahrten lassen sich Land-
schaften ganz anders erleben, jeden 
Tag lockt eine andere Stadt in ihren 
Hafen. Zu seinem 60. Geburtstag hat 
DER SCHMIDT mit einer achttägigen 
Donau-Jubiläumskreuzfahrt ein be-
sonderes Schmankerl im Gepäck. Pas-
sau, Wien, Budapest, Bratislava und 
Wachau sind nur einige der Stationen, 
die dabei ausgiebig erkundet werden 
können. Die Bustransfers nach Passau 
und zurück sind ebenso im Reisepreis 
von nur 799 Euro enthalten wie die 
Vollpension (inklusive Getränken!). 

Wer lieber über Meere und Ozeane 
reist, wird im Jubiläumskatalog auch 
fündig. Mit den Wohlfühlschiffen 
„Mein Schiff 2“ und „Mein Schiff 
4“ hat das Unternehmen starke 
und renommierte Partner an 
seiner Seite, mit denen Kurs auf 
das Baltikum, Norwegen und 
das sonnenverwöhnte östliche 
Mittelmeer genommen wird.

Braunschweig fliegt
Eine kleine Revolution des 

Reisens in beziehungsweise aus 
der Region ist DER SCHMIDT 
mit den Charterflügen gelun-
gen, die am Flughafen Braun-
schweig/Wolfsburg abheben. Von den 
gut organisierten und dabei preiswerten 
Städtereisen nach Dubai und im Novem-

ber nach Rom hat wohl jeder 
in der Region zwischen Harz 
und Heide schon mal gehört. 

Und dabei bleibt es nicht, 
schon im März beginnen 
die Jubiläumsreisen nach Is-
tanbul, die knapp 800 DER 
SCHMIDT-Kunden für fünf 
Tage an den Bosporus ent-
führen. Im April steht ein 
Flug nach Sizilien an, im Mai 
geht es dann nach Sardinien. 
Und wie werden die Flüge ab 
Braunschweig angenommen? 
„Sardinien war innerhalb von 
drei Tagen ausgebucht“, ver-
rät Cantauw, und bei Sizilien sei es kaum 
anders gewesen. Fliegen ab Braun-
schweig liegt im Trend, und die nächs-
ten spektakulären Angebote werden ge-
wiss nicht lange auf sich warten lassen!

Herzlichkeit und Qualität!
60 Jahre DER SCHMIDT, das bedeu-

tet auch jahrzehntelang höchsten An-
spruch. Das fängt bei der Reiseplanung 
und den Verkehrsmitteln an und reicht 
bis zur Nachbereitung, die wichtig ist, 
um Kundenwünsche umzusetzen. „Da-
durch wissen wir genau, welche Fahrer 
und welche Hotels oder Ausflugsziele 
unseren Reisenden besonders gefallen 
haben“, sagt Cantauw. Der Jubiläums-
katalog dokumentiert das auch trans-
parent in Zahlen – und die können sich 
sehen lassen. „99 Prozent Weiteremp-
fehlungen“, wie bei den Luxus-Busrei-
sen in die Toskana, in die Sächsische 
Schweiz oder an die Ostsee nach Trave-
münde, sind da keine Seltenheit und be-
legen die ausgezeichnete Qualität. „Wir 
wollen nicht die Billigsten, sondern die 

Besten sein“, sagt der Mitarbeiter der 
größten „Reise-Manufaktur“ der Region. 

Ein Besuch in der Firmenzentrale 
von DER SCHMIDT bestätigt den Ein-
druck, den der neue Jubiläumskatalog 

weckt. Hier kennt man sich, die 
Stimmung ist herzlich, wie in einer 
großen Familie. Das merkt auch 
der Kunde, wenn er mit dem Un-
ternehmen kommuniziert, egal 
ob telefonisch, online oder in 
den FIRST Reisebüros Schmidt in 
Braunschweig und Wolfenbüttel, 
Schöppenstedt und Halberstadt. 
Für Cantauw sind hohe Standards 
für Service und Kundenzufrieden-
heit eine Herzensangelegenheit: 
„Wir wollen immer ein bisschen 
mehr bieten. Und dieses bisschen 
Mehr erreichen wir vor allem 

durch persönliche Kontakte.“ Mittler-
weile 60 Jahre Urlaub mit Herz sind ein 
Garant dafür, dass dieser Anspruch die 
schönste Zeit des Jahres zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden lässt.
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