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Reisetrends: Alleine Reisen in der Gruppe 
 
Worauf liegt mein Augenmerk, wenn ich alleine reise? 
 
Alleine zu reisen stellt per se keinen  Nachteil sein dar. Sich aus der gewohnten Umgebung zu 
entfernen und ohne ein bekanntes Gesicht zu reisen ist  eine Herausforderung, die spannende neue 
Erfahrungen mit sich bringt. 
Nicht alle Alleinreisenden sind zwangsläufig Singles. Viele leben in Partnerschaften und durch 
unterschiedliche Interessen oder Lebensumstände entsteht die Entscheidung,  alleine auf die Reise 
zu gehen. 
  
Kann ich ein Einzelzimmer buchen und welche Alternativen gibt es? 
 
Natürlich strapaziert die Unterbringung in einem Einzelzimmer das Budget, da  die Kosten nicht 
durch  2 Personen geteilt werden und der Preis für z.B. ein Hotelzimmer oder eine Schiffskabine 
identisch bleibt. 
In der Vergangenheit war  bei Gruppenreisen der Einzelzimmer-Aufschlag zwingend zu zahlen. 
Gerade bei Gruppentouren gibt es  heute vielfältige Möglichkeiten diese Kosten zu sparen. G-
Adventures  -   langjähriger  Partner von  
Explorer Fernreisen und Veranstalter von internationalen Gruppenreisen  – empfiehlt: 
„Wir glauben, dass Alleinreisenden nicht zwingend höheren Kosten entstehen. Unsere Gruppenreisen 
sind für eine gemeinsame Unterkunft ausgelegt und beinhalten  keinen Aufschlag für Alleinreisende. 
Einzelreisende, die an diesen Gruppenreisen teilnehmen, werden mit einem anderen Mitreisenden 
des gleichen Geschlechts in Doppel- bzw. Mehrbettzimmern untergebracht.“ Auf vielen Touren wird 
zusätzlich ein Einzelzimmer gegen einen moderaten Aufschlag angeboten. 
 
Wie ist die Altersstruktur bei Gruppenreisen? 
 
Es handelt sich  nicht primär  um Reisen für junge Leute. Beim Alter der Reisenden ist ein guter Mix 
ideal und fördert die Homogenität der Gruppe. Es gibt es zunehmend Angebote, die ebenso 
alterskompatibel für „Best Ager“ sind. 
 
Gibt es beim Veranstalter spezielle Angebote für Alleinreisende und Singles? 
 
Nach und nach stößt der Interessent vermehrt auf  Angebote, bisher  bei Kreuzfahrten, bei denen  der 
Einzelzimmer-Zuschlag entfällt. Häufig ist Flexibilität gefragt, da es sich um spezielle Aktionen handelt. 
Diese gelten  für bestimmte Termine oder einen kurzen Buchungszeitraum. Trotz dieser 
Einschränkungen etabliert sich der Trend. Günstige Angebote für Alleinreisende offeriert  Explorer 
Fernreisen: Einzelkabinen ohne Zuschlag bei Kreuzfahrten auf ausgewählten Touren. Zum Beispiel 
von Europa zum Amazonas. Generell bieten viele Tour Partner von Explorer Fernreisen die 
Unterbringung im ½ DZ ohne Aufschlag an, wenn gerade keine passende zweite Person verfügbar ist. 
Hier besteht für Alleinreisende ein echter Mehrwert durch den Sparvorteil.  


