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Thomas Cook Reisen: Themenkataloge 

Alleinreisende & Singles / LebensArt - Exklusiv Genießen Selection 

 

In bester Gesellschaft 

Die Luxusherbergen haben fünf Sterne und mehr. Auch  die dazu 

gehörenden Küchen werden von Meistern der Kochkunst  geadelt, deren 

Sterne nicht weniger leuchten als die der Hotels. U nd der Service reicht 

vom Privatcharter bis hin zur Luxusjacht, die dem G ast während seines 

Urlaubs zur Verfügung steht. Wer den wahren Luxus d es Reisens zu 

schätzen weiß, kann das aktuelle Angebot von Thomas  Cook Reisen für 

2008 nicht ignorieren. Insgesamt 138 Tophotels und Privatinseln (davon 

37 neu), zehn Privatrundreisen und zwei Luxuszüge b ieten dem 

anspruchsvollen Gast ein Höchstmaß an Exklusivität und die schönsten 

Urlaubsziele auf dem Globus. 

Gegenüber dem Vorjahr wurde das außergewöhnliche Angebot „LebensArt – 

Exklusiv Genießen Selection“  deutlich ausgebaut: Österreich, die Schweiz 

und Monaco sind jetzt mit neun Luxushotels vertreten  Noch luxuriöser das 

Angebot in Italien, wo mit 13 neuen Hotels vor allem den Gourmets Rechnung 

getragen wird. Im Mittelpunkt hier die Toskana, die für den anspruchsvollen 

Reisenden ohnehin kein unbekanntes Ziel ist. Und jenen, für die Exklusivität, 

Qualität und Individualität zum Alltag gehört, kommt die Erweiterung des Privat-

Jet-Angebotes ab allen nationalen Flughäfen entgegen, was eine noch größere 

Flexibilität bei der Urlaubsplanung gestattet. 

Neben weiteren neuen Hotels auf den Seychellen, Mauritius, den Emiraten und 

Thailand wurde das Angebot für Familien deutlich ausgebaut. In gut 100 

Edelhotels weltweit kann man jetzt mit Kinderermäßigungen rechnen. Und die 

exklusiven Privatrundreisen in Asien und Südafrika sind jetzt bereits ab einer 

Person buchbar. 



Nicht weniger exklusiv das aktuelle Angebot für „Alleinreisende & Singles“, 

das beweist, dass alleine Reisen nicht unbedingt Langeweile und absichtsloses 

Verweilen am Urlaubsort sein muss, sondern Erlebnis pur in bester Gesellschaft 

sein kann. Der Premium-Veranstalter Thomas Cook Reisen geht mit seinem 

Angebot auf die persönlichen Bedürfnisse seiner Gäste ein und bietet eine 

Plattform von Kommunikation und netten Kontakten. Ohne Animationszwang 

oder aufdringlichen Aktionismus. 

So gibt es seit neuestem Rundreisen durch Italien bis hin zu Kuba oder Indien, 

die exklusiv für Alleinreisende gestaltet sind. Get-together-Wochen finden in 14 

ausgesuchten Hotels unter anderem auf Mallorca und Kreta statt, feine 

Wanderwochen auf Gran Canaria oder Madeira. Ganz neu im Programm auch 

die Wander-Rundreisen in Marokko oder die Wanderkreuzfahrt in der Türkei, 

die speziell auf Singles zugeschnitten sind. Bei der Unterbringung garantieren 

ausgesuchte Hotels und Resorts für eine ausgewogene Mischung aus Paaren 

und Einzelreisenden und großzügige Einzel- wie Doppelzimmer zum 

Alleinbewohnen sind so selbstverständlich wie Get-together-Tische im 

Restaurant. 

Info: www.thomascook-reisen.de 
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