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Ihr Reiseveranstalter der Sie verzaubert
SCHORFHEIDETOUREN

„Ich wünsche all unseren Kunden ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest, 
sowie alles Gute fürs neue Jahr“, sagt An-
dreas Wutskowsky und blickt erneut auf 
ein erfolgreiches Jahr zurück. Sein Dank 
geht auch an die engagierten Mitarbeiter, 
ohne die das nicht möglich gewesen wäre. 
Es sind zurzeit mehr als 50.
Dabei hat dieser Erfolg viele Väter. „Ein 
Grund liegt sicher darin, dass der Kunde 
bei uns alles aus einer Hand bekommt“, 
erklärt der Unternehmer nicht ohne Stolz. 
Und das garantiert reibungslose Abläufe 
zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Kurz-
um, man fährt gern mit Schorfheidetou-
ren oder lässt sich von Taxi Wutskowsky 

ans Ziel bringen. Das gelingt unter ande-
rem auch durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Leistungsträgern, die bei Schorf-
heidetouren hoch im Kurs steht. Man ar-
beite gern mit anderen zusammen. Allein 
könne vieles gar nicht geschafft werden, so 
Andreas Wutskowsky. Dabei sind die The-
men so weit gefächert, wie die Interessen 
der Menschen. Es gibt Fahrten zur Messe 
Pferd & Jagd nach Hannover, ins Waffen-
museum nach Suhl, zu Motorradmessen 

oder anderen speziellen Veranstaltungen. 
Wer weiter weg möchte, kommt natürlich 
auch auf seine Kosten. So geht es zum Bei-
spiel im August des nächsten Jahres ins 
Baltikum. Und das zum absoluten Knül-

lerpreis. Ganz klassisch und nicht min-
der beliebt sind Reisen im eigenen Land. 
Eines aber ist allen gemein: Das Erlebnis 
unvergesslicher Momente. Zur Weih-
nachtszeit bilden die Feiern im Waldsee-
hotel in Chorin jährlich den Weihnachts-
auftakt. Regelmäßig geben und gaben 
sich im Laufe der Zeit viele DDR-Schla-
gergrößen 
die Klin-
ke in die 
Hand. In 
d i e s e m 
Jahr war 
es Monika 
Herz. Gerd 

Christi-
an, Uwe 
J e n s e n , 
Hans-Jür-
gen Bey-
er, Achim 
Menzel und 
Aurora Lacasa 
gehörten schon 
auch dazu. Heu-
er waren es bei 
sieben Durchgän-
gen wieder fast 800 
Gäste, die sich an 
der festlichen Veran-
staltung erfreuen durften. Aber der en-
gagierte Unternehmer und Hobbyzauber-
künstler schaut auch über den Tellerrand 
und präsentiert seine Unternehmen weit 
über die Grenzen des Barnims hinaus. 
2020 darf sich Andreas Wutskowsky über 
sein 30jähriges Firmenjubiläum freuen. 
Auf die Kunden warten viele Überra-
schungen.

Nähere Informationen: www.schorfhei-
detouren.de oder direkt im Reisebüro am 
Bahnhof, Tel. 03334/2055-22

Danke und alles Gute fürs neue Jahr


