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THEmEn-SPECiaL: LuxuS und SPEziaLrEiSEn  ❧

Vom feinen Unterschied  
beim Reisen
Das Leben ist zu kurz für falsche Kompromisse, oder: als anspruchsvoller Genießer 
durch die Welt.

Freizeit ist eines der höchsten Güter, 
und jeder, der an sich und sein 

Leben hohe ansprüche stellt, möchte 
auch in den Ferien auf diesem niveau 
leben und genießen. als professioneller 
Partner für die anspruchsvollen Seiten 
des urlaubs hat sich Sylvia Gohlke mit 
ihrem Büro in darmstadt etabliert. 
„man möchte es doch im urlaub 
spürbar schöner haben als zu Hause, 
und rundherum so richtig verwöhnt 
werden“ so Gohlke. ihre persönlichen 
reiseerfahrungen im Luxussegment – 
sie ist schon auf mehr als 50 Schiffen 
persönlich gereist – dienen dabei als 
wertvolle anregung für ihre arbeit.

Schon beim Erstkontakt spürt man 
den unterschied: Es werden aus-
schließlich persönliche Termine für die 
Beratung vergeben, bei einem Kaffee 
nimmt man sich zeit und analysiert die 
persönlichen Vorlieben und Wünsche 
der urlaubssuchenden. nach einem 
ausführlichen Gespräch werden dann 
Empfehlungen gegeben, die individuell 
auf die Kunden abgestimmt sind. das 
Gohlke dabei oft richtig liegt, bestä-
tigt die positive resonanz der Gäste, 
die ihre Leistung meistens glatt mit 
„Sehr gut“ bewerten. und zwar in den 
Bereichen „Vor der Buchung“, „nach 
der Buchung“ und – für Gohlke beson-
ders wichtig – „nach der reise“. Eine 
Kundentreue von über 80 Prozent ist 
da nur folgerichtig. 

Luxus auf hoher See
Schiffsreisen sind eine Vorliebe von 
Gohlke. Sie bieten eine schöne Kombi-
nation von rund- und Gourmetreise. zu 
ihren persönlichen Favoriten zählen die 
Schiffe von Silversea: Höchster Komfort 
und persönlicher Service sind auf den 
großzügigen Suitenschiffen, deren Suiten 

meistens über eine private Veranda 
verfügen, die gesunde Basis für einen 
traumhaften urlaub. an Bord werden 
selbst anspruchvollste Gourmets zufrie-
den gestellt. unter dem dach von „relais 
& Châteaux“ im relais Gourmands wird 

Silversea dem Wahlspruch „Charakter, 
Freundlichkeit, ruhe, Charme und gute 
Küche“ gerecht. an Bord werden feinste 
Köstlichkeiten serviert, die selbst an 
Land ihresgleichen suchen. ausgewählte, 
hochwertige Weine, Champagner und 
viele Spirituosen ergänzen das Portfolio 
der Luxuslinie. 

das klingt zwar alles verlockend, aber 
kann man das auch bezahlen? „unbe-
zahlbar?“ Gohlke lacht. „Wir haben oft 
angebote mit einem Preisnachlass von 
über 50 % zum Katalogpreis. dann sind 
die reisen sogar günstiger, als wenn Sie 
diese Qualität vor Ort bezahlen wollten 
– mit dem unterschied, das ihnen hier 
sogar noch die Welt zu Füßen gelegt 

wird!“. Bei Silversea sind hochwertige 
Weine, Champagner und viele Spirituo-
sen sowie Trinkgelder bereits voll im Preis 
enthalten. Selbst die minibar wird nach 
dem persönlichen Geschmack gefüllt, 
und auf Wunsch speisen die Gäste einfach 

auf ihrer persönlichen Veranda. Tatsäch-
lich, alles ohne aufpreis. Wer noch etwas 
mehr zeit mitbringt, dem empfiehlt 
Gohlke eine Weltreise in 119 Tagen um 
die Welt – von Europa durch den Orient 
nach asien über australien und neusee-
land durch die Südsee bis nach Kalifor-
nien. Lust auf meer? dann vereinbaren 
Sie doch gleich ihren persönlichen 
Beratungstermin! ❧
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