
WAIDHOFEN AN DER YBBS. All 
das ist gerade jetzt nach der lan-
gen Zeit der Einschränkungen und 
Entbehrungen für die Leute jeder 
Altersgruppe eine sehr gesunde 
und beglückende Abwechslung. 
Allein schon das gemeinsame Un-
terwegssein in netter Gesellschaft 
im komfortablen Reisebus ist sehr 
wohltuend. Sich hineinsetzten, ge-
mütlich zurücklehnen und die bis 
in jedes Detail top geplante und or-
ganisierte Fahrt genießen: Das lie-
ben die Kunden von Lueger Reisen 
sehr. Auch die interessanten, fach-
kundigen Erklärungen während 
der Fahrt und bei jeder Besicht-

gung sowie gelegentlich gemeinsa-
mes Singen im Bus erzeugen eine 
Stimmung, die jeden Ausflug und 
jede Reise zu einem unvergessli-
chen Erlebnis macht.

Langjährige Erfahrung
Beim Team vom Reiseunterneh-
men Lueger profitieren Gäste 
von einer langjährigen Reiseer-
fahrung und von einem sehr um-
fangreichen Allgemeinwissen und 
Fachwissen, egal ob man sich mit 
einem der zahlreichen Angebote 
aus dem abwechslungsreichen 
Reiseprogramm eine Freude gönnt 
oder bei einem der vielen Vereins- 

oder Gruppenausflüge mitfährt. 
Das Team ist stets bemüht, seine 
Kunden zu begeistern. Beim „Ju-
biläumsfest“ in Konradsheim kann 
man sich davon selbst überzeugen. 
Ab 10:15 Uhr kann man die Heilige 
Messe mitfeiern und anschließend 
beim Frühschoppen und beim 
bunten Nachmittag neben vielen 
tollen Reisefotos und Ausflugside-
en auch eine Schuhplattler- und 
Volkstanzgruppe erleben. Natür-
lich gibt es auch viele Preise und 
tolle Reisen zu gewinnen. Lueger 
Reisen freut sich aber auch auf 
einen Anruf oder ein persönliches 
Gespräch im Büro.

Reisen macht glücklich 
und ist sehr gesund

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine  Seite davon“, sagte schon 
Augustinus. Deshalb gilt für alle „Raus aus dem Haus und ab ins Freie“ – auf 
einen aussichtsreichen Berg, in eine schöne Stadt oder  auf ein gutes Konzert.

Das Reisen ist Beruf und Leidenschaft von Stefan und Margarete Lueger. Foto/Foto Kreis: Lueger Reisen

Experten

50 JAHRE JUBILÄUM

Was mit der Schülerbeförde-
rung durch Anton und Hedwig 
Lueger im September 1971 
begann, wurde durch Stefan 
und Margarete Lueger seit 
1.7.1987 zu einem beliebten 
Reiseunternehmen weiterent-
wickelt. Heute freut sich das 
Team, die Begeisterung fürs 
Reisen mit sehr vielen Kunden 
teilen zu können und auch 
nach 35 Jahren Ausflugs- und 
Reiseverkehr immer wieder 
neue und faszinierende Ziele 
entdecken zu dürfen.

Jubiläumsfest
So. 24.07.2022

in Konradsheim, 3340 Waidhofen/Ybbs
nähere Infos: www.luegerreisen.at oder 07442 / 55255


