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Fernreisen zu zweit  
Kleine Gruppe, große Reiselust  

Wir sind überzeugt: Exzellente Reiseerlebnisse 
kann man besonders intensiv in kleinen Grup-
pen genießen. „Fernreisen zu zweit“ sind für 
zwei bis sechs Personen aus der Familie oder 
dem Freundeskreis gedacht, die in kleiner 
Runde ganz privat verreisen wollen. Wichtig da-
bei: Alle Mitreisenden kennen sich, und es 
werden keine weiteren Gäste hinzugebucht. 
 

Warum wir mit „Fernreisen zu zweit“ ein neues 
Produkt für unsere Kunden anbieten? Weil sie 
sich auch in der Kleingruppe voll und ganz 
darauf verlassen können, dass wir seit über 50 
Jahren höchste Qualität bieten; hochwertige 
Kultur- und Bildungsreisen sind unser 
Markenzeichen.  

Fokus auf die Reiseleiter 

„Fernreisen zu zweit“ starten fast das ganze Jahr 
hindurch Woche für Woche zum Wunschtermin 
und lassen sich individuell an Kundenwünsche 
anpassen: bereits vor Abreise können unsere 
Gäste unsere Top-Reiseleiter über einen 
Messenger-Dienst kontaktieren, um indivi-
duelle Absprachen zu treffen – als Länderex-
perten vor Ort sind sie unser höchstes Gut und 
genießen unser vollstes Vertrauen. 

Die Reisen sind bisher bis Juni im Angebot und 
führen in neun Ziel: Georgien, Usbekistan, Ma-
rokko, Oman, Indien, Sri Lanka, Uganda, Me-
xiko und Ecuador. Ab Oktober 2022 geht es 
dann wöchentlich weiter. 

 

 

 

 

 

 

„Fernreisen zu zweit“ 
persönlich, professi-
onell und nahbar. Je-
des Land aus dem Rei-
seprogramm erkun-
den Gründerpaar 
Manfred und Antonia 
Pzrybylski, hier in Us-
bekistan, auch selbst. 

 

 
Ultramar-Beirat als weiteres Plus 

Unser neu gegründeter, ehrenamtlicher Beirat 
mit herausragenden Persönlichkeiten aus Poli-
tik und Wirtschaft untermauert unseren Quali-
tätsanspruch und die große Zufriedenheit unse-
rer Gäste. Dafür machen sich die Beiratsmitglie-
der gemeinsam mit dem hohen Einsatz des Ult-
ramar-Teams stark. Neben den ehemaligen 
Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein 
(Bayern), Prof. Dr. Georg Milbradt (Sachsen) 
und Reinhard Klimmt (Saarland) gehören die 
Sparkassen-Vorstände Roland Friedrich und 
Michael Reichert dem Beirat an. 

 
Machen sich für exzellente Reiseerlebnisse stark:  
Beirat mit dem Team vom Ultramar 
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Ultramar-Beirat als weiteres Plus 

Unser neu gegründeter, ehrenamtlicher Beirat 
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Machen sich für exzellente Reiseerlebnisse stark:  
Beirat mit dem Team vom Ultramar 

Wir sind überzeugt: Exzellente Reise-
erlebnisse kann man besonders in-
tensiv in kleinen Gruppen genießen.  
„Fernreisen zu zweit“ sind für zwei 
bis sechs Personen aus der Familie 
oder dem Freundeskreis gedacht, die 
in kleiner Runde ganz privat verreisen 
wollen. Wichtig dabei: Alle Mitreisen-
den kennen sich, und es werden kei-
ne weiteren Gäste hinzugebucht. 

Warum „Fernreisen zu zweit“?
Weil sich unsere Gäste auch in der 
Kleingruppe voll und ganz darauf ver-
lassen können, dass wir wie seit über 
50 Jahren höchste Qualität bieten; 
hochwertige Kultur- und Bildungsrei-
sen sind unser Markenzeichen. 

Fokus auf die Reiseleiter 
„Fernreisen zu zweit“ starten fast das 
ganze Jahr hindurch Woche für Wo-
che zum Wunschtermin und lassen 
sich individuell an Kundenwünsche 
anpassen: bereits vor Abreise kön-
nen unsere Gäste unsere Top-Rei-
seleiter kontaktieren, um indivi-
duelle Absprachen zu treffen – als 
Länderexperten vor Ort sind sie unser 
höchstes Gut und genießen unser 
vollstes Vertrauen. 

Die Reisen sind bisher bis Juni im An-
gebot und führen in 10 Ziele: 
Armenien, Georgien, Usbekistan, 
Marokko, Oman, Indien, Sri Lanka, 
Uganda, Mexiko und Ecuador. 
Ab Oktober 2022 geht es dann wö-
chentlich weiter. 

Ultramar-Beirat als weiteres Plus 
Unser neu gegründeter, ehrenamt-
licher Beirat mit herausragenden 
Persönlichkeiten aus Politik und Wirt-
schaft untermauert unseren Qualitäts-
anspruch und die große Zufriedenheit 
unserer Gäste. Dafür machen sich 
die Beiratsmitglieder gemeinsam mit 
dem hohen Einsatz des qualifizierten 
Ultramar-Teams stark. Neben den 
ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. 
Günther Beckstein (Bayern), Prof. Dr. 
Georg Milbradt (Sachsen) und Rein-
hard Klimmt (Saarland) gehören die 
Sparkassen-Vorstände Roland Friedrich 
und Michael Reichert dem Beirat an. 

Fernreisen zu zweit
Kleine Gruppe, große Reiselust
Unser neues Produkt
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Machen sich für exzellente Reiseerlebnisse 
stark: Beirat mit dem Team vom Ultramar 

„Fernreisen 
zu zweit“ 
persönlich, 
professionell 
und von hoher 
Qualität. Jedes Land aus dem Reisepro-
gramm erkunden Gründerpaar Manfred 
Przybylski und Antonia Sanchez-Przybyl-
ski, hier in Usbekistan, auch selbst. 
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