Ihr Spezialist für individuelle Gruppenreisen

Laura, Sarah, Tina und Dieter Vogt

Herzlich Willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Kunden, liebe Partner und Freunde,
vor 30 Jahren begannen wir eine ganz besondere Reise: Mit der Gründung der Firma
ReiseService VOGT starteten wir in unser Abenteuer. Mit viel Engagement, Herzblut und
Leidenschaft dürfen wir seitdem täglich neue Erfahrungen sammeln, interessante Menschen
kennenlernen und die Welt immer wieder neu entdecken. Am Anfang jeder Reise steht eine
Sehnsucht, die Neugier auf das Unbekannte, aber auch der Mut, sich auf Neues einzulassen.
Genau das ist unser Antrieb.
Bereits in unserer Jugend bereisten wir mit der Landjugend die Welt. Dabei immer im Blick:
Erholung mit Geselligkeit und neuen Impulsen für den beruflichen Alltag verbinden. Wir
beide sind auf landwirtschaftlichen Betrieben groß geworden, unsere Eltern waren Landwirte mit Herz und Seele. Dank der Aufgeschlossenheit der Eltern war es uns möglich, die
Leidenschaft immer mehr in den Berufsalltag einzubringen und neben der Bewirtschaftung
des Hofes 1988 das Unternehmen ReiseService VOGT zu gründen.
Ausgehend von dem Grundsatz „Von der Landwirtschaft für die Landwirtschaft“ entwickelten wir Reisevorschläge, deren Schwerpunkt auf landwirtschaftlichen Fachprogrammen lag.
Mit der Besichtigung von Agrarbetrieben und -einrichtungen ist es bis heute unser Ziel, die
Möglichkeit für Erfahrungsaustausch zu bieten und zugleich einen Beitrag zur Steigerung
der Wertschöpfung durch Tourismus in der Landwirtschaft zu leisten. Unsere Reisekonzepte
sind mit einem „Rundum-sorglos-Paket“ ausgestattet, das den organisatorischen Aufwand
für unsere Gäste minimiert und die Urlaubsfreude im Vordergrund stehen lässt.
Dank der spezialisierten Mitarbeiter sind wir in der Lage, unseren breitgefächerten
Zielgruppen individuelle Angebote zu präsentieren. Wir sind stolz, in unseren Kindern
Unterstützung zu haben. Sie werden mit uns ReiseService VOGT weiterführen.
Wir laden Sie herzlich ein, in dieser Broschüre auf die Reise durch unser Unternehmen zu
gehen. Begleiten Sie uns durch 30 Jahre Firmengeschichte.
Ein herzlicher Dank gilt allen, die uns auf unserem Weg begleiten, unterstützen und
immer wieder inspirieren. Wir freuen uns mit Ihnen auf eine gemeinsame und erlebnisreiche
Zukunft.
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Vom Bauernhof zum Agrar-Reisebüro
Verweilen Sie an Wegmarken, die für ausschlaggebende Entscheidungen und besondere Meilensteine in der Unternehmensgeschichte stehen. Am prägnantesten lässt sich die Entwicklung anhand der
baulichen Veränderungen beschreiben, durch die sich eine traditionelle Hofstelle mit Haus, Ställen und
Scheune, Schritt für Schritt zu einem modernen Reisebüro entwickelte.

1988

Unsere Wurzel:
Die Hofstelle
Sie steht im Lebensmittelpunkt der Familie Vogt.
Hier wird mit der Hochzeit
und Firmengründung von
Dieter und Tina der Grundstein für die gemeinsame
Zukunft gelegt.

1998

Die Anfänge
Vom Hauswirtschaftsraum
aus werden neben dem
landwirtschaftlichen Tagesgeschäft 1988 die ersten
Reisen organisiert. Während Dieter unterwegs
ist, Kunden und Partner
besucht, hält ihm Tina den
Rücken in der Verwaltung,
Organisation, Buchhaltung
und Landwirtschaft frei.

Busreisen als Startschuss
Damals nimmt der Firmengründer, Dieter Vogt, das
Steuer im Bus noch selbst
in die Hand. Die Öffnung
der innerdeutschen Grenze
1990 gibt neue Impulse. Das
Interesse an Besuchen der
landwirtschaftlichen Produktionsstätten in der ehemaligen DDR ist enorm.

Bereits 10 Jahre
am Touristikmarkt tätig.
Die Zeit vergeht wie im
Flug, das Herz des Unternehmens ist nach wie vor
die Familie.
Die erste Tochter Sarah
wird 1991 geboren.
1994 erblickt Laura das
Licht der Welt.

Zeitreise
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Mehr Raum für Reisen
Anfänglich noch regional
geprägt, wächst der Bekanntheitsgrad. Immer mehr
Gruppen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland interessieren
sich für individuelle Fachreiseprogramme. Aus Platzmangel wird 1999 der alte
Viehstall zum Büro umgebaut.

Die ersten Mitarbeiter
Bernd Hanselmann und Eva
Singer unterstützen die
Firmengründer, um die
stetig wachsende Zahl an
Reiseanfragen weiter professionell bearbeiten zu
können.

Neue Herausforderungen
Eine Reisegruppe mit über
300 Gästen macht eine
3-tägige Bustour.

Netzwerk Agrartourismus
Die Heimat und die Landwirtschaft stehen immer
im Fokus. Mit dem Zusammenschluss von Gästeführerinnen, Betrieben und
touristischen
Leistungsträgern entsteht 2005 zur
Stärkung der Landwirtschaft in Hohenlohe das
„Netzwerk Agrartourismus“.

Die erste Flusskreuzfahrt
von Passau nach Bratislava
über Budapest und Wien
wird durchgeführt. Zehn
Jahre später werden ganze
Schiffe, sogenannte Vollcharter gebucht, mit denen
Gruppen Reiseziele über
Flüsse und Meere erreichen.
Eine Fahrt mit rund 400
Reisenden in einem Sonderzug mit fünf Waggons und
persönlicher Bewirtung ist
eine weitere organisatorische Herausforderung.

Vom Bauernhof zum Agrar-Reisebüro
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Arbeiten und Leben
Die Geschäftsidee entwickelt sich weiter und
die Familienwohnung muss
2007 weichen. Es enstehen
zusätzliche Arbeitsplätze
für die wachsende Zahl an
Mitarbeitern.

Incoming
Ein neuer Fachbereich etabliert sich 2010 im Unternehmen. Agrarreisegäste
aus dem Ausland besuchen
Deutschland und lernen
unter anderem auch das
Hohenloher Land kennen.

Die Gesellschaftsform
wandelt sich,
der familiär geprägte Charakter des Unternehmens
bleibt:
Aus ReiseService VOGT e.K.
wird ReiseService VOGT
GmbH & Co. KG.
Sarah und Laura sind jetzt
Mitgesellschafter.

Aus einem Gedanken
wächst ein Entschluss.
Dafür belegt Tochter Sarah
den Studiengang in „Internationales Tourismusmanagement“. Nach erfolgreichem
Abschluss wird sie neues
Mitglied der Geschäftsleitung und übernimmt den
Bereich Incoming-Reisen.

Zeitreise
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Mut zur Entscheidung
Mit den Töchtern im Familienunternehmen eröffnen
sich neue Perspektiven.
Durch den Abriss des alten
Schweinestalles und dem Bau
eines modernen Bürogebäudes werden 2015 die
Weichen für die Zukunft des
Unternehmens gestellt.

Platz für Entfaltung
Im Dezember 2016 wird das
neue Büro bezogen.

Ein heller, lichtdurchfluteter Arbeitsort
mit moderner Technikinstallation und freiem
Blick ins Hohenloher Land,
setzt der Kreativität keine
Grenzen.

30 Jahre
ReiseService VOGT,
ein Familienunternehmen,
das seinen landwirtschaftlichen
Wurzeln
immer
treu geblieben ist und mit
seinem Team voller Elan in
die Zukunft blickt.

Mit Bodenständigkeit hinaus in die Welt
Ein Interview mit den Unternehmensgründern Dieter und Tina Vogt prägende Erlebnisse und gemeinsame Werte.

1988 ist das Jahr, in dem Sie zwei wesentliche
Lebensentscheidungen getroffen haben: Ihre Hochzeit
und die Firmengründung. Ein Familienunternehmen
seit 30 Jahren im doppelten Sinn. Welche Rolle spielt
Familie für Sie?
Dieter: „Anpacken und hart arbeiten, um den elterlichen Hof zu bewirtschaften, sind meine selbstverständlichen Begleiter seit frühester Kindheit. Die Kraft, die
ich aus meiner Familie und meiner Heimat schöpfe, ist
mein täglicher Antrieb. Meine Eltern waren immer aufgeschlossen für unsere Geschäftsidee. Ohne ihr Einverständnis und ihre Unterstützung hätte es das Unternehmen nie gegeben. Ich bin ihnen noch heute für ihren
Großmut sehr dankbar.
Meine Frau und meine Töchter sind meine Vertrauten,
Weggefährten, mein Team und mein Motor. Sie geben
mir Kraft und halten mir den Rücken frei. In Tina habe
ich die Partnerin an meiner Seite, auf die ich mich blind
verlassen kann. Wir haben das Unternehmen gemeinsam gegründet. Unsere Idee konnte sich nur weiterentwickeln, weil wir zusammenhalten und füreinander da
sind. Die Familie ist unser Lebensmittelpunkt.“
Windisch-Bockenfeld – Ein 30-Seelen-Ort und ein
Reisebüro mitten in Hohenlohe. Wie entwickelte sich
dort die Geschäftsidee?
Dieter: „Wir sind mit unserem kleinen Heimatdorf eng
verbunden. Aber wir lieben es auch, die Welt zu erkunden. Als 15-jähriger bin ich in die Landjugend eingetreten und habe mich intensiv engagiert. Schon während
meiner Ausbildung zum Land- und Tierwirtschaftsmeister reiste ich mit anderen jungen Leuten durch die Welt
und organisierte selbst Fahrten. Ich erwarb den Busführerschein, der noch heute gültig ist, und saß neben der
Arbeit auf dem Hof für die Landjugend und Berufskollegen bei ihren Ausflügen hinter dem Steuer.
Der Reiseschwerpunkt lag immer beim Fachprogramm
mit Besichtigungen von landwirtschaftlichen Betrieben
in den verschiedenen europäischen Ländern.
Die Kundenzahl wuchs, die Reisetätigkeit nahm neben
der Landwirtschaft immer mehr Raum ein. Ich bildete
mich nochmals fort und erhielt das offizielle Zertifikat
zum Reiseunternehmer.“

Wo sehen Sie die Wurzeln Ihres Geschäftserfolges?
Tina: „Wir hatten den Vorteil, dass anfangs keine
großen Investitionen notwendig waren. Ein Zimmer
mit Telefon und Schreibmaschine reichte für den Start
1988. Wir haben klein angefangen und uns nach und
nach vergrößert. Investiert wurde, wenn etwas verdient war.“
Dieter: „Kurz nach der Wende und der deutschen Wiedervereinigung schaffte unser ReiseService seinen Durchbruch. Unser Unternehmen hatte sich einen Namen
in der Branche erarbeitet. Wir veranstalteten als
erstes Unternehmen Fahrten in den für die allermeisten
noch unbekannten Osten zu den landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften. Die Nachfrage unserer
Reisegäste war enorm und wir taten unser Möglichstes, das Interesse zu befriedigen. Unser Konzept überzeugte und sehr schnell waren auch andere Reiseziele
gefragt.“
Sie bieten individuell zusammengestellte Reisen mit
fachlichen Inhalten, hauptsächlich für landwirtschaftliche Gruppen an. Was macht Ihre Gruppenangebote
besonders?
Tina: „Im Grunde beinhaltet jede Reise neue Aspekte.
Wenn wir eine Reise erstellen, wollen die Landfrauen
etwas ganz anderes sehen, als eine Gruppe von Schweinezüchtern oder die Landjugend. Feste Katalogangebote gibt es bei uns nicht. Jede Reise wird nach den
Wünschen der Kunden ausgearbeitet. Das setzt ein
hohes Maß an Flexibilität, Ideenreichtum und ein Netz
an weltweiten Kontakten voraus. Darin liegt auch
der Reiz unserer Arbeit. Unsere Kunden treten an uns
heran, um Tagesfahrten, Agrar-, Kultur- und Bildungsreisen weltweit zu erleben.“

Interview mit den Unternehmensgründern

ReiseService VOGT ist einer der bekanntesten Veranstalter für Agrarreisen in Deutschland und Europa.
Wo liegen die Erfolgsfaktoren Ihrer Marktposition?
Tina: „Mit verlässlicher Qualität, fairen Preisen und
absoluter Zuverlässigkeit im Service konnten wir einen großen, treuen Kundenstamm aufbauen. Unsere
Kunden wissen, dass wir auf ein hohes Niveau achten.
Sie können auf wertige Hotels, gutes Essen und individuelle Betreuung vor Ort vertrauen. Wir sind immer für
unsere Kunden erreichbar. Sollte es unterwegs einmal
ein Problem geben, sind wir 24 Stunden erreichbar.
Beim Mitarbeiterteam legen wir Wert auf den landwirtschaftlichen Background und Erfahrung mit touristischen Aktivitäten, um die Organisation der Gruppenreisen fundiert vornehmen zu können.“
Dieter: „Wir wissen, was Bauern sehen wollen. Das
kommt nicht zuletzt daher, dass wir unsere Landwirtschaft noch selber betreiben und dadurch mit den aktuellen Gegebenheiten und Problemen in der Landwirtschaft vertraut sind.“

Wie kam es zum Netzwerk Agrartourismus?
Dieter: „Schon bei meinen ersten Reisen nach Italien
haben mich damals die Agriturismo-Betriebe begeistert. Bereits zu dieser Zeit wurde dort neben Fachführungen auch Verpflegung mit eigenen Produkten für
die Gruppenteilnehmer angeboten. So entstand der
Gedanke, ein solches Angebot auch auf unsere Region
Hohenlohe zu übertragen.
Im Jahr 2005 wurde das „Netzwerk Agrartourismus
Hohenlohe“ gegründet. In gemeinschaftlicher Arbeit
mit dem regionalen Tourismusverband und den Landfrauen entwickelten wir Programme, um Reisegruppen
unsere Region näherzubringen.
Landwirtschaftliche Betriebe begannen, sich auf den Besuch von Gästen einzustellen. Fachführungen, Verkostungen, Übernachtungsmöglichkeiten wurden angeboten und Gästeführerinnen ausgebildet. Das Interesse
an Gruppenreisen nach Hohenlohe ist sehr gewachsen.
Wir tragen dazu bei, unsere Region über die Ländergrenzen hinaus bekannt zu machen. Und letztlich bleibt
auch die Wertschöpfung aus dem Tourismus in der
heimischen Landwirtschaft.“

Ein weiterer Geschäftszweig sind Incoming-Reisen.
Was darf man darunter verstehen?
Tina: „Incoming heißt, dass wir Programme für Gruppen erstellen, die aus dem Ausland nach Deutschland
und Europa reisen. Hierbei ist vor allem das Interesse
von Agrargruppen sehr groß, die vielen Facetten der
innovativen Landwirtschaft kennen zu lernen.
Jede Incoming-Gruppe ist eine besondere Herausforderung. Wir stellen uns auf die unterschiedlichsten
Kulturen und Bedürfnisse der Gäste ein. Natürlich
präsentieren wir dabei auch unsere Heimat, das Hohenloher Land.
Den Incoming-Agrartourismus weiter auszubauen hat
sich unsere Tochter Sarah mit zwei weiteren Mitarbeitern zur Aufgabe gemacht.“

Ihre Tochter Sarah ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsführung, der Start für den Generationenwechsel?
Dieter: „Wir freuen uns natürlich sehr, wenn die
Kinder das weiterführen möchten, was wir Eltern in den
vergangenen 30 Jahren mit Leidenschaft aufgebaut und
betrieben haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit
und macht uns besonders stolz.
Die Einarbeitung unserer jungen Generation läuft nun
schon ein paar Jahre. Im Familienunternehmen ist es
einfach toll, wenn sich die Familienmitglieder gegenseitig unterstützen, beraten und aushelfen können.“

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Dieter und Tina: „Unsere Wünsche für die Zukunft sind
einfach zu beantworten. Die wichtigste Voraussetzung
für unser tägliches Tun ist die Gesundheit.“

Hier sind wir zu Hause

Das Leben ist eine Reise,

Hier sind wir zu Hause

lass es dir gut gehen!
Besucherraum - „Zum Heuboara“

Dieter Vogt - Landwirt und Reiseveranstalter

Alles aus einer Hand
Wir sind ein breit aufgestellter Reiseveranstalter, der
Gruppenreisen rund um den Globus organisiert. Unser
Spektrum umfasst Bus-, Bahn-, Schiffs- sowie Flugreisen und reicht von Fachexkursionen über touristische
Rundreisen bis hin zu Incentives. Selbst noch als Landwirte aktiv und in verschiedenen Organisationen tätig,
kennen wir die aktuellen Brennpunkte der Landwirtschaft.

Unsere Philosophie
Weltberühmte
Sehenswürdigkeiten

Mit der Besichtigung von Agrarbetrieben und -einrichtungen ist es bis heute unser Ziel, die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch zu bieten und zugleich einen Beitrag zur Steigerung der Wertschöpfung durch Tourismus
in der Landwirtschaft zu leisten.

Reiseveranstalter

ReiseService VOGT ist Reiseveranstalter und übernimmt
somit die gesamte Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Reiseteilnehmer.
Ein Reiseveranstalter im Sinne des § 651a BGB ist, wer
eine oder mehrere Leistungen zu einem Gesamtreisepreis
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung anbietet.

Kundengeldabsicherung
Incoming - Indische Gruppe zu Besuch

Gemäß § 651k BGB besteht seit 1994 für Reiseveranstalter die Pflicht, eingenommene Kundengelder gegen
Insolvenz- und Zahlungsunfähigkeit abzusichern. Die
Kundengelder von ReiseService VOGT sind beim bekannten HDI Gerling Konzern abgesichert.

Individuelle Reisewünsche

Sie sagen, was Sie bei Ihrer Gruppenreise erleben, erfahren und erkunden möchten. Wir sorgen dafür, dass Sie
die Reise genießen können.

Qualitative Programme

Durch Informationstouren und Vorreisen in Zielgebiete
kennen wir die örtlichen Gegebenheiten, Betriebe,
Hotels und Restaurants, die wir Ihnen anbieten.

Studien- und Kulturreisen
Kreuzfahrten zu fernen Zielen

Ob Sie sich weiterbilden, erholen oder einfach nur dem
Alltag entfliehen möchten, alles ist möglich. Wir bieten
Ihnen Programme für Tagesausflüge und Kurzurlaube, mehrtägige Europa- und Fernreisen, sowie Städte-,
Rund- und Messereisen, Incentives, Wellness- und Erholungsurlaube.

Reiseziele weltweit

Es gibt viel zu entdecken! Von den Azoren bis Vietnam,
von Athen bis Zypern, von Apulien bis Texas. Sie nennen
das Ziel und wir machen Ihnen einen Vorschlag, wie Sie
Interessantes und Sehenswertes erleben können.

Unser Leistungsspektrum

Agrarreisen - weltweit

Reiseleitung vor Ort

In jedem Land, in jeder Region können Sie von ortskundigen, deutschsprachigen Gästeführern begleitet
werden, die Ihnen Land und Leute auf charmante und
fachkundige Weise näherbringen.

Ausgewählte Partner

die zur Gruppe passen und sich auf die jeweiligen Gäste
flexibel einstellen können.

Individuelle Betreuung

Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir Ihre Gruppenreise in enger Absprache mit Ihnen erstellen. Bei uns
haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Gruppe
vor, während und nach der Reise betreut.
Tradition und Brauchtum

Partnerschaften weltweit

ATOI-Partner (Agricultural Tour Operators International),
A-ROSA Flusskreuzfahrten (Platin-Partner), AIDA Kreuzfahrten.

Incoming-Service

Deutschland in seiner Vielseitigkeit entdecken. Diesen
Wunsch erfüllen wir Gruppen aus dem Ausland. Je nach
Interessensgebiet und Anfrage organisieren wir den
kompletten Ablauf, fördern den kulturellen sowie fachlichen Austausch und überwinden Sprachbarrieren.

Inkasso
Individuelle Prospekte: Unser Service für Sie

und die zugehörigen Informationen für die Reiseteilnehmer übernehmen wir auf Ihren Wunsch hin selbstverständlich gerne.

Prospekte

Für die Bewerbung der Reisen erstellen und drucken wir
für Sie entsprechende Reisebroschüren, mit denen auch
die Anmeldungen problemlos erfolgen können.

Rundum-sorglos-Paket

Damit Sie Ihre Reise genießen können, erhält der
Leiter der Gruppe vor der Reise eine übersichtliche
Mappe mit allen Informationen zum Programmablauf.
Auch die Gastgeber, Busunternehmen und Gästeführer erhalten die notwendigen Details, um sich auf die
Gruppe optimal vorbereiten zu können.
Fachkundige Reiseleiter/-innen

Sicherheit und Haftung

Wir bieten Kundengeldabsicherung, Reiserücktritt- und
Auslandskrankenversicherung an und sind in Notfällen
rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar.

Evaluierung

Dank stetiger Rückmeldungen der Gruppen nach jeder
Reise können wir unsere Leistungen ständig verbessern.

Verlässliche Erreichbarkeit

24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichen Sie uns.

Zuhause ist...
wo die Liebe wohnt,
wo Erinnerungen geboren werden,
wo Freude stets willkommen ist
und jederzeit ein Lächeln auf Dich wartet...

Hohenlohe - Unsere Heimat

Hohenlohe Unsere Heimat
Deutschlands größter Veranstalter
von Agrarreisen, Pionier und Botschafter unserer Region, das verbinde ich mit dem Unternehmen ReiseService VOGT.
Als langjähriger wichtiger Partner
gratuliere ich auch im Namen des
Kreistags und der Verwaltung des
Landkreises Schwäbisch Hall herzlich
zum 30-jährigen Firmenjubiläum.

Schloss Weikersheim

Mit seinen Reiseangeboten und Exkursionen im Fachgebiet Landwirtschaft hat sich ReiseService VOGT
in den letzten Jahren eine hohe Kompetenz und
Anerkennung erarbeitet. Mit den Agrarreisen ist es
gelungen der Landwirtschaft, als einem für uns wichtigen Wirtschaftszweig, touristische Aufmerksamkeit
und Relevanz zu verleihen.
Für uns als Landkreis ist ReiseService VOGT ein wichtiger Partner. Bereits vor mehr als zehn Jahren wurde
das Agrarnetzwerk Hohenlohe gemeinsam mit unserer
Touristikgemeinschaft und der Wirtschaftsförderung zu
einem Pilotprojekt der Kooperation von Tourismus und
Landwirtschaft initiiert.
Zum 40-jährigen Jubiläum des Landkreises Schwäbisch
Hall organisierten wir im Jahr 2013 mehrere HeimatErlebnistouren in verschiedene Gemeinden unseres
Landkreises. Unser Partner bei diesen gelungenen
Bus-Touren war natürlich ReiseService VOGT.
Verwurzelt mit der Region und der bäuerlichen Gesellschaft ist das Reiseunternehmen VOGT bis heute ein
Botschafter unserer Heimat, des Hohenloher Landes.
Dafür danke ich der Familie Vogt sehr herzlich.
Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit
und wünsche der Familie Vogt sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zukunft weiterhin viel
Erfolg und alles Gute.
Schwäbisch Hall

Gerhard Bauer
Landrat
Foto: www.marcweigert.de

Ihr Spezialist
für individuelle
Gruppenreisen

Unsere Kunden

Unsere Kunden
Die Grundlage für unsere Geschäftsidee und der Antrieb,
uns immer weiterzuentwickeln, sind unsere Kunden.
Anfänglich waren es ausschließlich landwirtschaftliche
Gruppen aus der näheren Umgebung. Über die Jahre
wurden immer mehr Organisationen aus Deutschland
und dem Ausland auf uns aufmerksam.
Wir unterstützen zudem Firmen, Vereine und Bildungseinrichtungen, die mit zunehmenden gesetzlichen Auflagen oder personellen Einsparungen Schwierigkeiten
haben, eine entsprechende Bildungsreise zu organisieren.

Auch privat organisierte Gruppen nehmen unsere
Leistungen in Anspruch. Menschen mit gleichen Interessen finden sich zu Reisegruppen zusammen, um gemeinsam eine Reise zu unternehmen, die für Einzelne alleine
nicht oder nur mit großem Aufwand möglich wäre.
Einen kleinen Überblick über unser breites Kundenspektrum erhalten Sie von unseren langjährigen Kunden, die
in ihren Statements schreiben, wie und warum sie mit
ReiseService VOGT – teilweise schon über viele Jahre –
verreisen.

Landfrauen legen Wert darauf, Bildung in Gemeinschaft zu erleben.
Dazu gehören auch die gemeinsamen Reisen auf Orts- und Kreisebene.
Die Landfrauen schätzen die nach ihren Wünschen ausgearbeiteten
Reisevorschläge sowie die gute Betreuung vor und auch während
der Reise. Und: Gibt es Probleme, stehen Sie hilfreich zur Seite.
30 Jahre ReiseService VOGT - die Landfrauen sind ziemlich lange
dabei und freuen sich immer wieder über neue Ziele.
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Marie-Luise Linckh
Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden

Die Landjugend ist ein freier Zusammenschluss
der Jugend im ländlichen Raum mit dem Ziel, die
Interessen der Junglandwirte, Jungwinzer und
engagierten Jugendlichen zu vertreten.
Mit ReiseService VOGT haben wir schon viele
Wein- und Agrarlehrfahrten in unterschiedliche
end
Länder geplant und durchgeführt. Unsere Mitglieder
Landjug
waren immer von dem abwechslungsreichen Programm begeistert
und sind mit vielen neuen Eindrücken von den Lehrfahrten zurückgekommen.
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Carolin Reeb
Bildungsreferentin, Landjugend Württemberg-Baden e. V.

Hohe Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und individuelle, maßgeschneiderte Reiseprogramme
bilden seit über 20 Jahren das Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren
Verbänden für landwirtschaftliche Fachbildung Roth/Thalmässing und Nürnberger Land.
Bei unseren speziellen Fach- und Agrarreisen wurden wir bisher nie enttäuscht
und lernten weltweit Land und Leute auf beste Art und Weise kennen.
Unser Dank gilt der innovativen Gründerfamilie Tina und Dieter Vogt mit Ihren
lieben Töchtern Sarah und Laura sowie dem gesamten erfolgreichen Team.
Ad multos annos!
Werner Wolf
Geschäftsführer der vlf-Verbände
Roth/Thalmässing und Nürnberger Land
Wolf

Werner

ReiseService VOGT – ein Garant für Qualität und Zuverlässigkeit.
Wir von der „Reisegruppe Meschke“ aus Zeven gratulieren herzlich zum
30-jährigen Firmenjubiläum und wünschen dem rührigen Unternehmen allzeit
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, wie man hier bei uns zwischen Hamburg
und Bremen sagt.

Dirk Me

schke

Seit mehr als 10 Jahren sind meine Gruppenteilnehmer zufriedene Kunden von
ReiseService VOGT. Jeder unserer Wünsche, was Ziele und besondere Programmpunkte anging, wurde von kompetenten und freundlichen Mitarbeitern stets erfüllt.
Auf diese Weise sollten wir gemeinsam weitermachen.
Dirk Meschke
Geschäftsführer i.R. Kreisbauernverband Zeven

Seit 30 Jahren arbeiten wir mit ReiseService VOGT vertrauensvoll zusammen.
1989 begannen wir gemeinsam erstmals für unsere Mitglieder Herbstfreizeiten
anzubieten. Die Fahrten waren ein Riesenerfolg und erfreuen sich bis heute bei
unseren Mitgliedern größter Beliebtheit. Auch bei Flug- und Schiffsreisen für
unsere Mitglieder nutzen wir die Erfahrung und Kompetenz von ReiseService VOGT.
Wir gratulieren zu 30 Jahren erfolgreichen Wirkens und wünschen
für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.
Lothar M

üh
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Lothar Mühlenstedt
Geschäftsführer Maschinen- und Betriebshilfsring Blaufelden

Unsere Kunden

Das Eingehen auf die individuellen Wünsche bei der Planung einer
Gruppenreise, der bäuerliche Hintergrund des Unternehmens mit
Handschlagqualität, die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter. Das
sind nur einige Gründe, warum wir uns im Salzburger Bauernbund
Jahr für Jahr immer wieder für ReiseService VOGT entscheiden.
Ing. Josef Bachleitner
Direktor des Salzburger Bauernbundes

leitner
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Ing. Jos

Die Landwirtschaftsschule Bad Segeberg fährt
mit ihren Fachschülern und Fachschülerinnen seit
2000 immer wieder gerne mit ReiseService VOGT
auf nationale oder internationale Agrarexkursionen.

Schüler
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Landwirtschaftliche Kompetenz, kulturelle Akzente
im jeweiligen Gastland und gepflegte Unterbringung
prägen diese Touren.

Das alles vermitteln uns durchweg sympathische Damen und
Herren in den Reiseleitungen über all die Jahre, die wir gerne immer wieder treffen.

Ernst Walter Meyer
Abteilungsleiter Agrarwirtschaft

Für die Leser unserer Magazine Gartenbau Profi und Spargel & Erdbeer
Profi organisieren wir seit 1999 jährliche Fachreisen. ReiseService VOGT hat
im Laufe vieler Jahre seine Stärke als kompetenter und zuverlässiger Veranstalter immer wieder unter Beweis gestellt. Besonders schätzen gelernt habe ich
in dieser Zeit die hohe Motivation und Flexibilität der Mitarbeiter sowie ein
ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis der Reiseangebote.
Thomas Kühlwetter
Chefredakteur der Magazine Gartenbau Profi und Spargel & Erdbeer Profi
Thomas
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Wir, die Buchstelle LBV GmbH, sind seit über 40 Jahren in den Bereichen
Steuerbetreuung, Buchführung, Abschlusserstellung sowie Lohnbuchhaltung tätig und seit vielen Jahren regelmäßig mit „den Vogts“ auf Tour.
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Unsere Betriebsausflüge wurden, ob anfangs in kleiner Runde oder
inzwischen mit über 400 Mitarbeitern in zehn Reisebussen, vom ReiseService VOGT-Team immer perfekt organisiert und zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Brüssel, Davos, Berlin, Berchtesgadener
Land, Lago Maggiore und Wien – wir sagen DANKE und freuen uns auf
weitere tolle Ausflüge.

Tanzende
einheimische
Kinder in
Südafrika

Unsere Partner

Unsere Partner vor Ort
Ob eine Reise gelingt und für die Teilnehmer zu einem
schönen Erlebnis wird, hängt nicht nur von den Menschen ab, die eine Reise planen und organisieren, sondern auch von den Partnern, die unsere Kunden vor Ort
empfangen.
Im Lauf von 30 Jahren haben wir ein breites Netzwerk
an internationalen Kontakten geknüpft, mit dem wir
gewährleisten können, dass Sie und Ihre Gruppe vor

Bauer W
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Ort bestens betreut sind – ganz egal, wohin Sie reisen.
Mit vielen verbindet uns eine langjährige, besondere
Partnerschaft.
Stellvertretend für die zahlreichen Leistungsträger
präsentieren sich unsere Partner aus verschiedenen
Bereichen und Ländern. Sie beschreiben, welche spannenden Erlebnisse unsere Gäste auf ihrer Reise erwartet
und weshalb unsere Zusammenarbeit so besonders ist.

Glückwunsch, liebe Vogts!
Mir macht es einen Riesen-Spaß, mit den Besuchern auf unserem
rheinischen Ackerbau-Betrieb nicht nur über Weizen und Rüben zu
sprechen und ihnen unsere Genossenschaft zu zeigen, sondern auch
darüber, was ein „Agrarblogger“ so macht. Schauen Sie mal nach
unter www.bauerwilli.com
Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Hoffentlich bis bald…

Wir sind die Familie Weibler aus Bretzfeld-Siebeneich.
Über viele Jahre empfangen wir Gruppen, die Hohenlohe
erkunden, um unsere Landwirtschaft mit Bullenmast, unser
eigenes Weingut und erneuerbare Energien im Gläsernen
Bioenergiedorf Siebeneich vorzustellen.
Bei uns kann man sich einen breit aufgestellten, direktvermarktenden Familienbetrieb mit drei Brüdern als
Betriebsleiter anschauen und sehr gute Weine entdecken.
Weibler nlohe
Familie
Hohe
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Die Vogts sind vom selben Schlag wie wir,
da kann man etwas bewegen.

Wein

Es ist eine große Ehre, der schwedische Partner von ReiseService VOGT zu sein.
Unser Ziel ist es immer, den Gruppen die schwedische Kultur durch Menschen,
Essen und Landschaft authentisch näherzubringen. Es ist für uns eine Freude,
wenn unsere Gäste das schätzen.

Eva-Mari
a (Bäueri
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Auch unsere Reiseleiter sind sehr zufrieden. Sie wissen, dass die Reisenden
freundlich, interessiert und pünktlich sind. Bei der Arbeit mit ReiseService VOGT
wissen wir, dass bei der Organisation nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Ich weiß heute noch genau, als ich mich vor fast 20 Jahren in Windisch-Bockenfeld vorgestellt habe, ich
zum Mittagessen eingeladen wurde und im Auftrag von Dieter auf der Rückfahrt gleich einen Kunden in
Heilbronn besucht habe.
So ist alles losgegangen. In einer familiären Atmosphäre und mit sehr viel Professionalität. Das Gefühl, ein bisschen zu dieser Familie zu gehören, war von Anfang an meine
Motivation als Reiseleiter das Beste zu geben. Was mich bei ReiseService VOGT immer
überrascht, ist dieses kleine „Plus“, dass man immer ein bisschen mehr versucht, alles
noch besser zu machen, auch wenn es schon sehr gut ist. Das ist der große Unterschied zu anderen Reisebüros, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe.
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Als begeisterter Landwirt, der sich auch für Geschichte, Geographie, Soziologie,
Politik, Land und Leute interessiert, genieße ich den Kontakt mit den Reiseteilnehmern. Mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen versuche ich, die Gäste
verständnis- und humorvoll als ernsthafter und zugleich lockerer Reiseleiter
durch Frankreich zu führen.

Was unsere Zusammenarbeit so besonders macht, ist das Vertrauen und der Eindruck zur großen
VOGT-Familie zu gehören. Das schafft allerseits Selbstbewusstsein, Zufriedenheit und Erfüllung.

Mein Name ist Enrico und ich bin Reisebusfahrer bei der
Firma E-Weinzierl Omnibusvermietung GmbH aus Köln.

Enric
Busfahre o
r aus Kö

Wir arbeiten jetzt schon einige Zeit mit ReiseService VOGT zusammen.
Die Touren, die ich speziell mit Brasilianern mache, sind immer sehr
gut organisiert und machen mir viel Spaß. Ich freue mich über jeden
Fahrauftrag und über die Reisegäste von ReiseService VOGT.
ln

In unserem WEIN finden unsere Gäste die
unbedingte Leidenschaft und Liebe für unser Land.
In unseren PFLANZEN stecken die Frische,
die Natürlichkeit und die Wärme unserer Familie.
Es ist für uns ein Privileg, unsere Geschichte
und unsere Erfahrungen mit den Kunden von
ReiseService VOGT zu teilen.
hwister
d Gesc
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Sie sind bei uns herzlich willkommen!

Unsere Partner

We‘ve being working with ReiseService VOGT for years and we are
very happy with the professionalism of the VOGT team. The fast
responses on every issue, the open mind for changes demanded
and continuous improvement of the tour services have been very
important for the success of our partnership.
Partn Junior
er in
Brasil
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Seit über 15 Jahren dürfen wir Gruppen von ReiseService
VOGT mit unseren Bussen in die Welt entführen.
Dies tun wir mit Begeisterung.
Ganz nach unserem Leitspruch einfach.mehr.reisen.
Ein großes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit!
Erwin
üdtirol
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Avanti avanti mit meinen „lieben Leuten“
der Landwirtschaft durch „bella Italia“.
Seit vielen Jahren darf ich landwirtschaftliche Gruppen
durch Italien begleiten, ihnen Land, Lebensweise, Kultur
und Spezialitäten präsentieren.
Gu
Reisele drun
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Ein Dank von mir und allen Teilnehmern an das kompetente und
sympathische Team von ReiseService VOGT. Ein großes Lob an die
Familie und alle Angestellten, mit denen mich eine langjährige
und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet.

I have arranged garden tours for my company Paradise Found Garden Tours with ReiseService VOGT.
With ReiseService VOGT, every step during the process of orchestrating tours was performed very
professionally. The ReiseService VOGT staff provided great guidance and input for the itineraries.
I would ask for a private garden to see on a certain day, and they would find a highly
appropriate site. I appreciate that the ReiseService VOGT staff would caution me when
my connections between two different locations were too tight, as they know their
destinations well. Before the trip, I would receive a detailed final itinerary that was
extraordinary. They excelled at finding personable, knowledgeable tour hosts that
could provide entertaining and educational information as well as personally engage
my clients.

Partner

Tim
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ReiseService VOGT excelled at finding excellent, well positioned hotels located
near restaurants and cultural sites. My correspondence and telephone calls with
representatives of ReiseService VOGT were always timely, cordial, and professional.
I wish I could conduct all of my tours with companies that
provide the service and product like ReiseService VOGT.

Unsere Partner

Mein Name ist Suzi, ich lebe in Süd-Brasilien und bin als Nachkomme deutscher Einwanderer in dritter
Generation in Brasilien geboren. Im Jahr 2005 kam es zum ersten Austausch von E-Mails zwischen mir
und ReiseService VOGT. Damals wurde eine Agentur gesucht, die eine 7-Tage-Tour in Paraná mit
Fachprogramm für 11 Personen organisieren konnte. Das war unser Anfang!
Was erwartet jede Gruppe, jeden Teilnehmer? Dass wir unser Bestes geben. Und
dass wir uns auf jede Gruppe individuell einstellen. Verpflichtung, Verantwortung
und Ernsthaftigkeit müssen dabei immer an erster Stelle stehen, um die Erwartungen
der einzelnen Gruppenmitglieder zu übertreffen.
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Jede Gruppe, jeder Reiseteilnehmer ist einzigartig und individuell. Jeder hat seine
Vorstellungen von einer Reise, von Land und Leuten. Das sollte man immer beachten
und das Bestmöglichste versuchen! Das gilt für alle Reisegruppen, sowohl für
diejenigen, die nach Brasilien kommen, als auch für brasilianische Gruppen,
die nach Europa reisen.

Diese werden mit dem gleichen professionellen Verständnis von den Mitarbeitern
von ReiseService VOGT betreut, im Speziellen von Tina und Dieter sowie inzwischen auch von
Sarah und Laura.

Während unserer Partnerschaft, die schon über so viele Jahre währt, haben wir für viele Gruppen
aus den verschiedensten Ländern Reisen organisiert. Ob in Südamerika oder Europa – die Partnerschaft reicht weit über die Arbeit hinaus. Wir sind wie eine große Familie mit gegenseitigem
Respekt, Vertrauen und Treue.

Spürbares Wohlbefinden und Landhauschic inmitten der
mediterranen Hotellandschaft mit herrlichem Gartenerlebnis
und zauberhaftem Wellnessbereich.
Mit viel Herzblut familiengeführt und umweltzertifiziert,
liegt das Garten-Hotel sehr zentral als idealer Ausgangspunkt
unzähliger Ausflugsziele.
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Ein großes DANKE an ReiseService VOGT für eine ganz
besondere Zusammenarbeit und Partnerschaft seit
beinahe 20 Jahren.
Gemeinsam gehen wir immer einen Schritt voraus,
um unsere reiselustigen Gäste zu begeistern!

Wann fühlt sich der Mensch wohl bei seiner Arbeit?
Sicher dann, wenn er mit lieben, gleichgesinnten Menschen erfolgreich sein kann.
So geht es uns, einer kleinen griechischen Agentur, bei der Zusammenarbeit mit
ReiseService VOGT seit Jahren.
Wir freuen uns mit Familie Vogt und allen lieben Kollegen bei ReiseService VOGT
zusammenarbeiten zu dürfen. Sie unterstützen uns in den schweren Zeiten, so
ist eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt, beidseitiger
Professionalität beruht zu einer innigen Freundschaft gereift.
Despina
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Auf diese Weise wird es uns leicht gemacht, Botschafter unseres Landes zu sein
und mit viel Herzblut und Engagement den Gruppen von ReiseService VOGT
den besten Service bieten zu können.

Die Meteora Klöster in
Griechenland

Unsere Fachspezialisten – ein starkes Team
Entscheidend für die Entwicklung und ständige Erweiterung unseres Reiseangebots sind unsere Mitarbeiter, die
die Reiseideen von Anfang bis Ende planen, ausarbeiten und vorbereiten. Einen kleinen Ausschnitt aus dieser
Vielfalt zeigen die Stimmen einiger Mitarbeiter, die stellvertretend für das gesamte Team stehen.
Gemeinsam arbeiten wir mit Herz und Verstand daran, dass Ihre Reise ein besonderes Erlebnis wird.

Dass
Reisen
Spaß
macht, wusste ich schon
in jungen Jahren. Dass
es ein ganz besonderes
Erlebnis sein kann,
ist mir erst bei ReiseService VOGT bewusst
geworden. Als ehemaliger Bankkaufmann
weiß man mit Zahlen umzugehen, korrekt
und nach Vorschrift zu arbeiten. Was hätte
ich alles versäumt, wenn ich nicht vor 18
Jahren die Bankbranche verlassen hätte. Individuell auf Kundenwünsche einzugehen
und etwas Einmaliges zu kreieren ist etwas
Großartiges. Sich mit Partnern und Reiseleitern aus anderen Ländern und Zielgebieten auszutauschen ist die genialste
(Fort-) Bildung, die man sich nur vorstellen
kann. ...und dann noch eine positive Rückmeldung von Kunden und Teilnehmern was für ein Glücksgefühl!
Bernd Hanselmann, erster Vollzeitmitarbeiter und
seit 2013 Prokurist, Spezialist für Hard- und Software,
Experte für Flüge und Reisen nach Spanien, Portugal
und Kroatien.

Seit über 10 Jahren betreue
ich die Buchhaltung von
ReiseService VOGT. Ich bin
stolz und es ehrt mich,
dass Familie Vogt mir diese
anspruchsvolle
Aufgabe
übertragen und die Leitung
der Finanzen und Controlling zugesprochen hat.
Die Reisegäste zaubern mir oftmals ein Lächeln
ins Gesicht, wenn sie mich kontaktieren und
mir von ihren wunderschönen Reiseerlebnissen
berichten. Bei vielen Kunden weiß ich ganz
genau, wie besonders für sie eine Reise sein
muss, da der landwirtschaftliche Betrieb stets
Einsatz, Kraft und harte Arbeit von seinen
Betreibern fordert. Mal geschwind alles
stehen und liegen lassen, um zu verreisen, ist nicht möglich. Jeder Reisewunsch,
sei er noch so ausgefallen, wird erfüllt,
damit die Gäste ihre gebuchte Reise
unbeschwert genießen können. Für mich ein
tolles Gefühl.
Barbara Zink, Bilanzbuchhalterin, Leiterin Finanzen &
Controlling

Bei ReiseService VOGT
kann ich meine Kenntnisse aus meinen erlernten Berufen mit
den Erfahrungen aus
der Arbeit auf dem
heimischen
Bauernhof verbinden und
bei meiner täglichen
Arbeit einbringen. Dabei kann ich unseren Kunden Reisewünsche erfüllen und
mich zugleich beim Austausch mit Kunden und Partnern ständig weiterbilden.
Für mich eine ideale Verbindung. Mich
freut es immer wieder neue Menschen
kennenzulernen, vor allem wenn man
mehrere Reisen für einen Kunden planen
darf und sich ein fast schon freundschaftliches Verhältnis entwickelt.

Reisen ist eines meiner
liebsten Hobbies, welches
ich hier seit nahezu 17
Jahren pflegen und nicht
nur meine Erfahrungen
und Erlebnisse einbringen,
sondern täglich Neues
dazulernen kann. Besonders am Herzen liegen
mir dabei die persönlichen Erlebnisse bei den
Besuchen in den Reiseländern. Über die Jahre
sind zu den Partnern in den Reiseländern persönliche Freundschaften entstanden, die über
die Grenzen hinweg verbinden und Bestand
haben. Dies gilt auch für das spezielle Miteinander mit unseren Kunden. Und nicht nur die
schönen Ereignisse verbinden. Auch besondere Herausforderungen, die wir gemeinsam
gemeistert haben. Mein besonderer Lohn ist,
wenn die Gruppe nach der Reise zufrieden
sagen kann: „Das war eine schöne Reise!“

Christoph Pressler, Teamleiter Busreisen, gelernter
Hotelfachmann und Landwirt, Spezialist für Reisen
nach Süd-Ost-Europa.

Eva Singer, gelernte Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, seit 2001 im Team, Expertin für Fernreisen
und Kreuzfahrten.

Unser Team

Über die lange Zeit der Vorbereitung der Reise und auch über die jahrelange Zusammenarbeit mit vielen Kunden entstehen manchmal freundschaftliche Verhältnisse; in jedem Fall aber ein offener Umgang miteinander. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn es darum geht, nicht
nur eine Reise zu planen, sondern Urlaubsträume zu realisieren.
Nicole Fritzsche, gebürtige Cottbuserin, die nach dem Studium der Tourismusbetriebswirtschaft im schönen Allgäu beheimatet ist und von dort aus als Spezialistin Reiseprogramme in Südeuropa bearbeitet.

Jede Reise ist ein Unikat, bei der die speziellen Kundenwünsche berücksichtigt werden. Aufgrund des breiten Wissens des Chefs und der Kollegen können viele interessante Ziele in die Reiseprogramme aufgenommen werden. Jeder Tag bietet neue Erlebnisse für die Reiseteilnehmer,
aber auch für die Mitarbeiter bei der Vorbereitung der Reisen.
Thomas Baumann, gebürtiger Hohenloher, gelernter Bankfachwirt und ehrenamtlich in
der Feuerwehr engagiert, bearbeitet Busreisen nach Österreich, Deutschland und Schweiz.

Ich liebe es zu reisen und Reisen zu planen. Privat geht es für mich
bevorzugt in die Ferne. Wenn bei einer lang und ausführlich ausgearbeiteten Reise alles nach Plan läuft, jeder zufrieden ist und ich merke,
dass sich die viele Zeit und Arbeit gelohnt hat, ist das schon ein besonders freudiges Gefühl.
Marina Schmidt (geb. Dietz), Reiseverkehrskauffrau und Tourismusmanagerin (B.A.)
mit Schwerpunkt auf Fernreisen, lernt gerne die Welt kennen und ist im Landleben
verwurzelt.

Die Vielfalt macht meine tägliche Arbeit spannend und besonders. Das
fertige Produkt ist eine einzigartige Reise, die so in keinem Katalog zu
finden ist. Für mich ist es das größte Geschenk, wenn so eine Reise nach
Jahren noch in guter Erinnerung bleibt. Dafür bin ich dankbar.
Linda Rostock, erste Auszubildende, kam mit 16 Jahren aus der Altmark zur Ausbildung
nach Windisch-Bockenfeld und ist in Hohenlohe heimisch geworden. Hobbybäuerin und
Spezialistin für Ostdeutschland & -europa.

Ich finde es besonders spannend, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden. Jede Gruppe hat andere Anforderungen, Wünsche, Ansprüche und somit muss man sich auch immer wieder
in neue Regionen einarbeiten bzw. bestimmte Betriebe suchen. Man
kommt mit Betriebsleitern und Reiseleitern ins Gespräch - so findet man
die wahren „Schätze“ einer Region. Und ich muss sagen, dass ich mich
schon immer freue, wenn ein komplett neues Programm entstanden ist
und mir die Kunden für das gelungene Reisearrangement danken.
Franziska Häßlein, internationale Touristikassistentin, im Sportverein aktiv und Expertin
für Reisen nach Frankreich, Österreich und Ungarn.

Junger Schwung, kombiniert
mit Tradition, Familiensinn
und gemeinsamen Werten,
sind das Rüstzeug für die
Zukunft der Schwestern Sarah
und Laura Vogt.

Wie für Kinder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb
üblich, sind wir auf, in und mit dem Familienbetrieb aufgewachsen. Eingebunden in eine Familie mit drei Generationen sind wir von Anfang an mit dem Arbeitsalltag eines
Unternehmens und der Landwirtschaft vertraut. Für uns ist
die Mithilfe auf dem Hof, Feld oder im Büro etwas Selbstverständliches.
Während unserer Schulzeit und im Studium wurde uns
zunehmend bewusst, dass der Betrieb, den unsere Eltern
aufgebaut haben, etwas ganz Besonderes ist. Er bietet die
Möglichkeit Urlaub, Gedankenaustausch, Fortbildung und
Wissen über andere Kulturen wunderbar zu verbinden.

Sarah
Während meiner Auslandsaufenthalte
konnte ich die herzliche Gastfreundschaft, Mentalität und Lebensweise
verschiedener Kulturen hautnah erleben. Meine Arbeit mit Kindern in einem
der Armenviertel von Lima (Peru), aber
auch der Einblick in die exotische Landwirtschaft und das Tourismusgeschehen
in Brasilien, Costa Rica, Panama und
Vietnam haben mir wertvolle Inspiration für mein Leben und meine Arbeit
gegeben.

Wir sind auf das Lebenswerk
unserer Familie sowie den
täglichen Einsatz unseres Teams
sehr stolz. Mit großer Freude
bringen wir uns in das Unternehmen ein, um gemeinschaftlich
die Arbeit fortzusetzen.
Unsere Ausbildungen und die
Begeisterung für Fremdsprachen, kombiniert mit Reiselust,
sind ideale Grundvoraussetzungen für die Zusammenarbeit mit
Partnern oder beim Planen neuer
Reiserouten.
Durch die unterschiedlichen
Schwerpunkte unserer Studiengänge können wir im Unternehmen neue Impulse setzen.

Sarah und Silvan in

Laura
Mein sechsmonatiges Auslandssemester
in Cholula (Puebla) hat mir neben dem
Studieren die Gelegenheit gegeben,
das zentralamerikanische Land Mexiko
zu erkunden. Besonders beeindruckt
hat mich die abwechslungsreiche Landschaft vom karibischen Meer, historischen Ruinenstätten, Vulkanen bis zu
Großstadtmetropolen wie Mexiko-City.
Die abgelegenen Regionen des Landes sind so vielseitig und werden mir,
mit ihren teils noch sehr traditionellen
landwirtschaftlichen Arbeitsweisen, besonders in Erinnerung bleiben.

Laura in

Mexiko

Costa Rica

Unsere Zukunft

Sarah: „Nach Beendigung meines Studiengangs Internationales Tourismusmanagement war für mich schnell
klar, dass ich meine Zukunft im Familienunternehmen
sehe. Es waren so viele spannende Themen, die mir
den Ansporn dazu gegeben haben. Mir liegt es sehr am
Herzen, die bereits selbst erkundeten, fernen Ziele unseren Reiseinteressierten zu zeigen.
Mit Leidenschaft baue ich den Bereich Incoming aus:
Ausländische Gäste bereisen unser Heimatland Deutschland mit seinen Nachbarländern. Ich lerne so viele Kulturen kennen, darf meine Sprachkenntnisse anwenden
und kann mich immer wieder auf neue Begegnungen
freuen. Dabei kann ich Menschen aus der ganzen Welt
die schönsten und vor allem auch ländlichen Flecken
Deutschlands zeigen und trage zur Völkerverständigung
bei. Neue Kontakte entstehen, die ich wiederum für
Reisen ins Ausland nutze.“

Sarah in

Laura: „Mein Schwerpunkt liegt passend zu meinem
Studium auf der Weiterentwicklung von Marketing und
neuen Medien im Unternehmen. Die Digitalisierung und
der rasante Ausbau des Internets eröffnen ganz neue Zukunftsvisionen. Neben der internationalen Vernetzung
bieten die sozialen Medien auch eine ideale Plattform
mit allen Weltentdeckern zu kommunizieren und sie
ebenfalls zu inspirieren.
Unsere Welt hat noch so viel zu bieten und wartet
nur darauf entdeckt zu werden. Auch für mich bleibt
es spannend, wie sich die Reisebranche wohl weiterentwickeln wird - besichtigen wir vielleicht schon
ganz bald Cubas schönste Strände oder Lissabons
verwinkelte Gassen vorab mit einer Virtual Reality
Brille?!“

„Uns beiden ist es ein Anliegen auch weiterhin
hochinteressante Einblicke in die Vielfältigkeit
der Welt zu geben mit dem Fokus auf unseren
Grundsatz: Spezialist für individuelle landwirtschaftliche Gruppenreisen zu sein.“

Israel
Sarah und Laura in

Sarah in

Peru

Tansania

Laura in

Vietnam

Die Welt ist ein Buch.
Wer nie reist,
		 sieht nur eine Seite davon.
		Augustinus Aurelius

Ein Traumstrand in
Mexiko / Baja California Sur

Liebe Leser,
mit dieser Broschüre haben wir Sie mit auf eine kleine Reise durch unser Familienunternehmen genommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Überblick über die
vielen Facetten unserer Arbeit geben.
Weitere Eindrücke aus dieser Vielfalt erhalten Sie auch in unserem Unternehmensfilm:
www.reiseservice-vogt.de/imagefilm

Kein Reisewunsch ist zu speziell für uns,
keine Fahrt zu weit, kein Ziel zu abgelegen.
Wir freuen uns auf jede Herausforderung.

Familie Vogt und das Team freuen sich auf Ihre Reisewünsche
und sind gerne für Sie da.
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