Angebote für Bus- und Gruppenreisen
Liebe Busreiseveranstalter,
liebe Gruppenplaner,
in der Region um Beelitz gibt es viele attraktive
Ausflugsziele, die hervorragend für
Gruppenreisen, Incentives, und Bustouren
geeignet sind.
Allerdings ist die gastronomische Landschaft für
Gruppen unseres Erachtens nur bedingt geeignet:
entweder ist es auf Massentourismus ausgelegt,
wobei die individuelle Gast-Betreuung auf der
Strecke bleibt, oder die Lokale sind schlichtweg zu
klein.
An der Stelle möchten wir uns gerne ins Gespräch
bringen.
Wir sind ein Inhaberin-geführtes
Familienunternehmen. Unsere Gaststätte im
ehemaligen Bahnhofsgebäude Beelitz-Stadt
eröffneten wir im Juni 2018.
Wir fahren 2 Küchenangebote: traditionelle
deutsche Küche und eine Pizzaria. Damit
erreichen wir praktisch alle Altersgruppen.
Unser Restaurant hat innen rund 60 großzügig
bemessene Plätze verteilt auf einen großen und
einen kleinen Gastraum. Unser Tischabstand ist
so, das auch Personen mit Rollator oder Rollstuhl
an jeden Tisch platziert werden können, dennoch
ist es bei uns urig und gemütlich.
Die Terrasse am Bahnsteig verfügt über rund 40
Plätze. Der Bahnverkehr, mit 2 Zugbewegungen je
Stunde, ist so gering, das er eher einen
unterhaltenden als störenden Charakter hat.
Von der Terrasse aus haben wir eine
Rollstuhlrampe, die auch gern von RollatorBenutzern verwendet wird.

Es gibt bei uns eine eigene Behindertentoilette samt
Notrufanlage.
Ein Bus kann direkt vor dem Eingang des
ehemaligen Bahnhofsgebäudes halten, einen
Parkplatz gibt es dann ca. 50m weiter.
Wir legen besonderen Wert auf individuelle
Kundenansprache und bedienen unsere Gäste
persönlich. Wir haben keinerlei Berührungsängste
mit eingeschränkten Menschen, und freuen uns
über jeden, der sich bei uns wohl fühlt.
Als Eltern von 4 gemeinsamen Kindern sind
ebensolche und auch Hunde gern gesehen.
Kurzum: Sie sind bei uns richtig und herzlich
willkommen.
Wir haben im Bereich Gruppenreisen bereits
Stammkunden, die sehr glücklich mit uns sind.
Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, das
Planungen schnell über den Haufen geworfen
werden, wenn unerwartete Ereignisse eintreten. Wir
gewähren kulante Stornierungsbedingungen für Ihre
risikoarme Reiseplanung und -abwicklung.
Bei Bus- und Gruppenreisen bekommen Busfahrer
und Begleitpersonal (je 15 Reisende eine Person) die
Verpflegung kostenlos.
Im Bereich Abrechnungsmodalitäten sind wir
flexibel.
Wir würden uns sehr freuen, ein Teil Ihrer Planung
zu werden, wenn Sie die Region anfahren, oder den
Süden Berlins (A2 / A9 / A10) passieren.
Für Ihre Planungen oder auch kurzfristig stehen wir
Ihnen gern unter 033 204 - 18 50 95 oder auch Mobil
unter 0176 - 700 59 600 zur Verfügung.
Herzlich grüßen
Ramona & Christian Rehkopf

https://www.rehkopfs.de
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