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Frankfurt aus in den Urlaub zu schicken.
Die Liste der Ideen ist lang und „kein
Berg zu hoch.“
Sabine Ritter vermittelt Urlaub mit  ei -
gener Anreise, Busreisen, Flugreisen,
 individuell zusammengestellte Reisen
und auch Kreuzfahrten. Sie hat alle sol-
venten Reiseveranstalter im Angebot
und kann somit frei, ohne an be stimmte
Veranstalter gebunden zu sein, Urlaub
vermitteln. Eben-
falls im Programm
hat sie  Spezial -
reisen, die Urlaub
in der Natur unter
ökologischen Ge -
sichtspunkten 
ohne Massentou-
rismus an bieten;
selbst „Frauenrei-
sen“ und zu guter
Letzt – auch be gün-
stigt durch ihr eige-
nes Hobby Yoga –
einen Spezialveran-
stalter für Yoga,
Meditations-, Fas-
ten-, QiGong, Well-
ness- und Ayur-
veda-Reisen. 

Sabine Ritter,

 Inhaberin des

 Reisebüros Ritter.

Im Jahre 1987 stieg Sabine Ritter als
kaufmännische Mitarbeiterin in die
Touristik ein. In den folgenden zwölf
Jahren eignete sie sich mit großem
Engagement fundierte Kenntnisse  und
Erfahrungen in der Reisebranche an.
Ende 1999 entschied sie sich, gemein-
sam mit einer Kollegin, zur Selbststän-
digkeit und konnte nun ihren Traum
vom eigenen Reisebüro verwirklichen.
Mit viel Elan und Spaß eröffnete sie im
Januar 2001 ihr Reisebüro in der Leipzi-
ger Straße in Kassel. Dort konnte sie
sich in kurzer Zeit einen Kreis von
Stammkunden aufbauen. Dieser Kreis
erweiterte sich beständig durch Neu-
kunden, die ihr Lob und Anerkennung
zollten.   
Als im Jahr 2005 Sohn Till geboren
wurde, entschied seine Mutter sich, be -
ruflich einen neuen Schritt zu wagen.
Im Januar 2007 begann Sabine Ritter
nach dem Abschied vom Reisebüro in
Kassel, ihre Reiseberatung im heimi-
schen Mosheim fortzusetzen. Nahe der
Familie widmet sie sich seitdem ihrer
Berufung vom hausinternen Büro aus.
Dies ermöglicht ganz individuelle Öff-
nungszeiten, auch am Wochenende und
am Abend. 

Ge mütlich wird es bei netter Atmo-
sphäre in ihrem Büro; im Sommer auch
mal im Garten bei Kaffee und Kuchen.
So bucht man die Hochzeitsreise gerne. 
Im Zeitalter der Kommunikation via
Internet ist ein dörfliches Arbeitsfeld
längst kein qualitätsmindernder Aspekt
mehr. Auch in umliegenden Ortschaften
sind viele Reiselustige auf sie aufmerk-
sam geworden und folgen der Weiter-
empfehlung durch andere. 
Im Laufe ihrer langen Berufstätigkeit hat
sie schon einige Länder bereist, ob per
Flugzeug, Bus oder Schiff. Rückmel -
dungen von Kunden ergänzen ihren
 reichen Erfahrungsschatz – und ihre
„Sandsammlung“.  
Egal wie groß oder klein das Urlaubs-
budget ist, sucht sie ihren Kunden mit
Geduld und Ideenreichtum deren indi-
viduellen Traumurlaub aus. Besonderen
Spaß bereitet es ihr, das Unmögliche
möglich zu machen . . . zum Beispiel ein
Dinner im Burj Al Arab in Dubai,  hei -
raten auf Mauritius, in Las Vegas oder Sri
Lanka, Flüge finden, wo es keine mehr
gibt, Geburtstagstorten im Hotel organi-
sieren oder eine mittelalterliche Trau-
ung in Büdingen vorbereiten und an -
schließend das Hochzeitspaar von

Ritters Reisebüro
Sabine Ritter
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Rechteck


