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Reiseleiterschulung bei Travel & Personality  Damit aus der 

Leidenschaft ein Traumberuf wird! 

Stuttgart, 07.05.2015,        Eine Reiseleiterschulung ist die beste Voraussetzung, 

wenn man auf dem Weg zum Traumberuf ist. Denn nur allein die Idee und der 

große Traum als Reiseleiter unterwegs zu sein, ist bei den ständig steigenden 

Anforderungen einfach nicht mehr genug. Solange alles rund läuft, ist es kein 

Problem. Aber wehe wenn! Denn gerade in brenzligen Momenten wird ein 

Reiseleiter von jetzt auf gleich mit Situationen konfrontiert, die er nicht alle 

vorhersehen kann. Da ist souveränes Handeln gefragt und ein breites Wissen 

von enormem Vorteil. Doch Theorie allein hilft dann nicht weiter. Erst wenn die 

Reiseleiterschulung eine Kombination aus Theorie & Praxis ist, übersteht man 

auch heikle Situationen. Travel & Personality schafft die Grundlagen dafür. 

Lust bekommen, eine Reiseleiterschulung mit Urlaubsflair zu buchen? Im 

November verlängert T&P mit seinem Ausbildungsseminar in der Türkei den 

Sommer. In herrlicher Umgebung und bei angenehmen Temperaturen werden hier 

gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Theorie & Praxis an einem 

gemeinsamen Ort. Da gibt es kein: man könnte, man sollte, man hätte oder was 

wäre wenn! Da wird die Theorie direkt in die Praxis umgesetzt. Das macht richtig 

Spaß und nebenbei lernt man die Türkische Riviera auf Ausflügen kennen. Am 

Ende der Seminarwoche sollte jeder Teilnehmer in der Lage sein, als qualifizierter 

Reiseleiter eine Gruppe professionell zu führen. Und keine Angst, wenn es mal 

nicht 100 prozentig klappt – Übung macht den Meister!  

Mit einer Reiseleiterausbildung von Travel & Personality ist man auf dem richtigen 

Weg zum Traumberuf. 

Wer mehr über eine Reiseleiterausbildung erfahren möchte, schaut sich am 

besten das von T&P gedrehte Video auf YOUTUBE an. Dafür war Andreas 

Damson mit Gruppen in der Türkei, Georgien und Island unterwegs. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCqNpH3p9Rg
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Ein Film, bei dem man streckenweise Gänsehaut bekommt und der auf 

unterhaltsame Weise Lust auf die Reiseleiterausbildung macht. Mehr 

Informationen zur Ausbildung findet man auf der Webseite des 

Reiseveranstalters unter: 

http://www.travel-and-personality.de/Tuerkei/reiseleiter-ausbildung/reiseleiter-

wanderfuehrer-tuerkei/RLTURK  

 

Unternehmenskontakt 
Travel & Personality Damson/Paatzsch GbR  
Im Betzengaiern 29, 70597 Stuttgart 
Telefon: +49 (0) 711 7586777 
Fax: +49 (0) 711 7586779 
E-Mail: info@travel-and-personality.de 
www.travel-and-personality.de 
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ROSWITHA FRANK  
Agentur für Kommunikation & Marketing 
Telefon: +49 (0) 178 8827368 
E-Mail: roswitha.frank@web.de 
 

Travel & Personality bietet weltweit Erlebnisreisen und Themenreisen an. Dabei hat 

sich der Reiseveranstalter auf außergewöhnliche Reisen und auf besondere 

Reiseländer spezialisiert. Charakteristisch ist dabei die Auswahl der Länder, die man 

nicht ohne weiteres allein bereisen kann,  bzw. bekannte Reiseziele, die durch 

besondere Inhalte zu einzigartigen Erlebnisreisen werden. Travel & Personality setzt 

als Reiseveranstalter bei seinen Reisen die Kriterien eines nachhaltigen Tourismus 

aktiv um. Travel & Personality ist CSR-Tourism certified – Auszeichnung für 

Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Die sehr 

authentischen Produkte richten sich an Menschen, die ein Land aktiv, neugierig, 

tolerant und umfassend erleben möchten. Die Reisenden sind oft zwischen Mitte 30 

bis Mitte 60 Jahre alt, berufstätig und allein reisend. 
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Travel & Personality ist neben seinen Erlebnis- und Themenreisen eine 

renommierte Institution zur Aus- und Weiterbildung von Reiseleitern. Die 

Geschäftsführer Andreas Damson und Annette Paatzsch waren selbst lange als 

Reiseleiter unterwegs und bei verschiedenen touristischen Unternehmen 

angestellt, bevor sie 2004 Travel & Personality gegründet haben. 
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