
 

 

Thomas Cook Reisen: Kataloge Fernreisen 2008  

 

Maßgerecht durch die Welt 

Japan zu entdecken wird ab dem kommenden Sommer so einfach wie 

nie: mit drei neuen Busrundreisen, die zu den inter essantesten Zielen 

des Landes führen, hat Thomas Cook Reisen sein Ange bot für den 

Sommer 2008 bei den Fernreisen um ein weiteres High light erweitert. 

Basis ist und bleiben bei dem Premium-Veranstalter die flexiblen 

Reisebausteine, die individuell zusammengestellt we rden können und 

einen optimalen Erlebniswert im Urlaub garantieren sollen. Weltweit. 

Fünf neue, übersichtlich gestaltete Kataloge helfen  bei der Suche 

nach dem maßgerechten Traumurlaub für das kommende Jahr. 

Ob Asien oder Australien, Afrika, Südamerika oder die USA – jeder noch so 

ausgefallene Urlaubsgeschmack wird bedient. Vor allem gut organisierte 

Rundreisen, meist geführt von deutschsprachigen Guides, gestalten das 

individuelle Erobern des Globus zu einem Erlebnis der besonderen Art. 

Das Angebot reicht von der Busrundreise „Wilder Westen & Tropischer 

Norden“ in Australien bis hin zur USA Rundreise „Von Küste zu Küste“, 

wobei die moderne Pauschalreise mit all ihren Kombinationsmöglichkeiten 

und hoher Individualität auch Platz für Abenteuer pur bereithält: die 

Mietwagentour „Westkanada – Natur pur“ verspricht 22 Tage ab und bis 

Vancouver ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis in der Wildnis Kanadas. 

Entlang der kalifornischen Küste bis hin zum Grand Canyon und Monument 

Valley führt eine neue Tour auf eigene Faust ab und bis San Francisco. 

Ähnlich erlebnisreich gestalten sich die große Nordthailand-  oder die 

Vietnam-Rundreise, die die kulturellen Höhepunkte in ihrer ganzen Vielfalt 

näherbringen. Zusätzliche Stadthotels in vielen exotischen Metropolen und 

die neuen Möglichkeiten, Busrundreisen mit Halbpension zu buchen, 

machen das Reisen nach Maß darüber hinaus noch angenehmer und 

komfortabler. 

 



 

 

 

Was die Anreise anbelangt, bietet der Flugmarkt von Thomas Cook Reisen 

nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, den passenden Flug zum Ziel seiner 

Urlaubsträume zu finden. Mehr als vier Millionen Tarife von gut 200 Airlines 

stehen zu tagesaktuellen Preisen zur Verfügung. Und was diese anbelangt:  

 

Frühbucher und Kombinierer werden mit attraktiven Preisabschlägen 

belohnt. Übrigens: Für jeden bei Thomas Cook gebuchten Baustein haftet 

der Veranstalter nach dem Gesetz für Pauschalreisen. 

 

Info: www.thomascook-reisen.de  
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