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Auf 35 Jahre Erfahrung kann das im 
Neunkircher Kaufl and beheimatete 
Reisebüro Alles Reisen zurückbli-
cken. Die Gründerin von Alles Rei-
sen, Marion Alles-Lindemann, über-
gab nun die Leitung ihres erfolgrei-
chen Reisbüros, das Ende 2017 zum 
wiederholten Male bei TUI Cruises 
unter die Top 100 Agenturen in 
Deutschland kam und dafür ausge-
zeichnet wurde, an ihren Sohn Nick 
Lindemann.

Bereits seit seiner Kindheit bereist Nick 
Lindemann fremde Länder und kann 
schon auf eine beachtliche Reiseerfah-

rung zurückgreifen, angefangen von vie-
len europäischen Ländern, den Emiraten, 
Asien, Karibik und mehrere Kreuzfahrten. 
Tourismuskaufmann Nick Lindemann hat 
seinen Beruf von der Picke auf im Betrieb 
seiner Mutter erlernt. In den vergangenen 
sechs Jahren nach seiner Ausbildung hat 
er hier vielen Kunden zu den schönsten 
Wochen im Jahr verholfen. Dass es bei 
Alles Reisen so viele zufriedene Kunden 
und vor allem Stammkunden gibt, hat 
gute Gründe – die sieht der neue Inha-
ber vor allem in dem freundlichen und 
kompetenten Umgang in der Beratung 
und Betreuung der Reisenden. Im Jahre 
2016 wurde Nick Lindemann Büroleiter, 

um sich so allmählich in seine neue Rolle 
als Chef einarbeiten zu können. Wie bei 
den Buchungen wird in dem professio-
nellen Reisebüro eben nichts dem Zufall 
überlassen. Der heimliche Chef bei Alles 
Reisen heißt allerdings Romeo – der Chi-
huahua Rüde hat seinen Platz neben dem 
Schreibtisch von Nick Lindemann und hat 
immer mindestens ein waches Auge auf 
das Geschehen im Reisbüro.

Im Grunde genommen bleibt bei Alles 
Reisen auch in Zukunft alles wie es war – 
ein familiengeführtes Unternehmen, das 
auf einen hohen Standard setzt. Einzig 
bei der Technik hat Nick Lindemann eini-

ges geändert und in neue EDV inves-
tiert. Auch die Flasche Sekt, mit der Alles 
Reisen seinen Kunden einen prickelnden 
Urlaub wünscht, gibt es weiterhin bei 
jeder Buchung dazu - unabhängig vom 
Wert der Reise.

Unterstützung fi ndet der Jungunterneh-
mer in seiner Auszubildenden Christi-
ne Hupperich, die im dritten Lehrjahr 
ihrer Ausbildung ist und im Juni ihre 
Prüfung absolvieren wird. „Ich möchte 
auch nach der Ausbildung auf das Wissen 
und Knowhow von Christine Hupperich 
setzen und sie übernehmen“, weiß der 
Chef schon heute. Wie seine Mutter und 

er selbst, nimmt auch die Auszubildende 
regelmäßig an Seminarreisen teil. „Das 
zählt bei uns zu den Pfl icht- und Schu-
lungsterminen. Nur so bleiben wir auf 
dem aktuellsten Stand, was die Urlaubs-
regionen auf der ganzen Welt betrifft 
und können unsere Kunden dank eigener 
Impressionen immer bestens beraten“, 
erklärt Nick Lindemann.

Nicht nur beste, sondern auch unabhän-
gige Beratung bekommen die Kunden bei 
Alles Reisen geboten. Das Reisebüro ist 
als freies Unternehmen an keinen Veran-
stalter gebunden und kann so unter allen 
Reiseangeboten immer das optimalste für 
die Kunden wählen.

Zu den absoluten Stärken des Neunkir-
cher Reisebüros zählen Kreuzfahrten. Das 
ist der ehemaligen Chefi n zu verdanken, 
die bereits seit 1983 mit Leidenschaft auf 
Schiffsreisen geht, als Kreuzfahrten noch 
was etwas exotisches für gut betuchte 
Leute waren. Diese Leidenschaft bleibt 
auch nach der Übergabe an ihren Sohn 
dem Reisebüro erhalten: „Ich bin sehr 
glücklich darüber, dass uns meine Mutter 
weiterhin als Kreuzfahrtspezialistin zur 
Seite steht und intensiv unsere Kreuz-
fahrtgruppen betreuen wird“, so Nick 
Lindemann

Spezialist für Kreuzfahrten
Seit 18 Jahren ist Alles Reisen speziali-
siert auf Gruppenkreuzfahrten. Gemein-
sam mit Ehemann Michael Grabensee 
begleitet Marion Alles-Lindemann ihre 

Kunden auf allen Gruppenkreuzfahrten. 
Für die Urlauber bedeutet dies optimale 
Betreuung von Anfang an. Den Anfang 
macht bereits die Beratung im Reisebüro. 
Die Kreuzfahrtspezialistin gibt schon hier 
wertvolle Tipps aus ihrem schier unend-
lichen Erfahrungsschatz an ihre Kunden 
weiter – das fängt mit der passenden 
Kleidung an und endet bei Empfehlungen 
zu den Zahlungsmitteln. Apropos Klei-
dung – der Topfavorit bei den Kreuz-
fahrten bei Alles Reisen ist TUI Cruises, 
bei denen es keine sogenannte Kapi-
tänsdinner gibt: „Auf unseren Kreuzfahr-
ten ist Casual Look angesagt, was soviel 
bedeutet wie „locker“, „informell“ und 
„zwanglos“, erklärt die Expertin. 

Die Rundumbetreuung beinhaltet auch 
den Transfer zum und vom Flughafen. 
Meist wird hier mit dem Bus der Frankfur-
ter Flughafen angesteuert. Auch besonde-
re Herausforderungen, wie zum Beispiel 
Kunden mit Behinderungen, die einen 
Rollstuhlservice benötigen, werden von 
den erfahrenen Begleitern organisiert.

Auf dem Schiff angekommen, geht’s wei-
ter. Das Ehepaar steht hier ihren Kunden 
quasi rund um die Uhr bei Fragen zur 
Seite. Gemeinsam geht es dann auch 
auf die angebotenen Ausfl üge. Hier wis-
sen die beiden Reisleiter besonders gut 
Bescheid und können ihre Gäste mit 
wichtigen Tipps vor typischen Touristen-
fallen schützen und ihnen wertvolle Hin-
weise liefern, wo man was erleben kann. 
„Gefragt sind auch immer Möglichkeiten, 

wo man gut einkaufen kann. Auch hier 
wissen wir natürlich bestens Bescheid“, 
so  Marion Alles-Lindemann. Gerade für 
Kreuzfahrtneulinge ist dieser Begleitser-
vice „Gold Wert“. So ist jeder weltweit 
vor Überraschungen sicher.
Damit die Erinnerung an die Traumrei-
se niemals verblasst, gibt es nach jeder 
Gruppenkreuzfahrt noch ein kostenloses 
Photobuch von Alles Reisen an die Teil-
nehmer.

Heiraten auf dem Kreuzfahrtschiff
Heiraten auf einem Kreuzfahrtschiff mit 
dem Kapitän als Standesbeamten, nach 
der Zeremonie den Brautstrauss auf hoher 
See ins Meer werfen – für viele heirats-
willige Paare Romantik pur.  Auf einem 
Schiff zu heiraten, ist normalerweise nicht 
so einfach, denn nur auf wenigen Schif-
fen ist eine rechtskräftige Eheschließung 
möglich. Aber ein Gesetz erlaubt es Kapi-
tänen von Schiffen, die unter maltesischer 
Flagge fahren, rechtsgültige Trauungen in 
internationalen Gewässern vorzunehmen. 
Zu den wenigen Kreuzfahrtgesellschaften, 
die das ermöglichen, gehört TUI Cruises, 
die ihre Schiffe in Malta registriert haben.

Bei ihrer Leidenschaft für Kreuzfahr-
ten ist es daher auch kaum verwun-
derlich, dass auch Marion Alles-Lin-
demann und Michael Grabensee sich 
auf hoher See bei einer Kreuzfahrt 
in Nordland im Juni 2011 ihr Ja-Wort 
gegeben haben. Auch von dieser 
Erfahrung können Brautpaare heute 
bei Alles Reisen profi tieren.

Generationenwechsel bei Alles 
Reisen in Neunkirchen

Ab dem 01. Januar 2018 übernimmt Nick Lindemann das Ruder TUI Cruises Top 100
Alljährlich prämiert die Reederei TUI 
Cruises unter tausenden Agenturen 
deutschlandweit ihre 100 besten Rei-
sebüro-Partner. Zum wiederholten 
Male wurden mit dieser hohen Aus-
zeichnung auch die Top Leistungen 
von Alles Reisen aus Neunkirchen 
ausgezeichnet. TUI Cruises gehört 
seit vielen Jahren zu den bevorzug-
ten Veranstaltern von Kreuzfahrten 
bei Alles Reisen: „Die Wohlfühlschif-
fe von TUI Cruises, die Routen und 
vor allem der hervorragende Service 
sowie das besondere „Premium-Alles-Inklusive-Konzept“ von TUI Cruises haben 
uns und unsere Kunden überzeugt“, erklärt die Kreuzfahrtspezialistin ihre Ent-
scheidung für diese Reederei. Trotz dieser klaren Präferenz können Kunden bei 
Alles Reisen selbstverständlich auch andere Anbieter, wie  AIDA & Co, buchen.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:  09:00 Uhr – 20:00 Uhr
Sa.:  09:00 Uhr – 19:00 Uhr

Alles Reisen
Inhaber: Nick Lindemann
Im Kaufl and
Kirkelerstr. 50
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 – 23 0 31
Mail: info@alles-reisen.de
www.alles-reisen.de

Seit dem 01. Januar 2018 neuer Chef bei Alles Reisen in Neunkirchen, Nick Lindemann.

Als ausgezeichnete Kreuzfahrtexpertin ist Marion Alles-Lindemann seit vielen Jahren weit 
über die Grenzen von Neunkirchen hinaus bekannt.

Einen prickelnden Urlaub wünscht Alles 
Reisen seinen Kunden mit einer Flasche 
Sekt.

Marc Lutz (rechts), Regional Sales Mana-
ger bei Tui Cruises, überbrachte Marion 
Alles-Lindemann kurz vor Weihnachten die 
Auszeichnung: TUI Cruises Top 100 „UNSE-
RE BESTEN AN LAND“

Sie arbeiten auch weiterhin im Team: Christine Hupperich, Nick Lindemann und Marion 
Alles-Lindemann (von links).

Direkt im Eingangsbereich des Kaufl andes in Neunkirchen befi ndet sich das Reisebüro 
Alles Reisen.


