
Palmen, Sehnsüchte, Social Media
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f enn die mobile Reiseverkäuferin Anja Horn

\ /\ | 
"urBopfingen 

von den Aktionen spricht, die
V V .i. *a'hr",ä der Pandemie auf die Beine

gestellt hat, wird einem fast ein bisschen schwindelig.
Mailing-Aktionen, Blogs, ein eigener Youtube-Kanal,

Newsletter, Podcasts, Artikel in Online-Magazinen,
Tiktok, lnstagram und Facebook: Horn hat mächtig
gewirbelt und vieles ausprobiert. ,,Musste ich auch.

Denn nach vielen Jahren Pause bin ich 2018 bei Null als

mobi le Verkäuferin gestartet. Oh ne Kundenstamm. "

Anja Horn arbeitet seit 25 Jahren in der Touristik,2011
hängte sie den stationären Vertrieb an den Nagel, pau-

sierte und stieg 2018 als mobile Beraterin bei TLT

Urlaubsreisen ein. ,,Es lief gut. Dann kam Corona."
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Eine Reiseberaterin als Allrounderin

Zwei ihrer unzähligen Aktionen seien besonders erfolg-
reich gewesen, erzählt Horn. Eine davon war trotz klam-

mer Kasse 2020 ein Weihnachtsgeschenk für die Kun-

den. Mit der Botschaft ,,Bald bring ich Euch wieder auf

die Palme" verschickte Horn Palmensamen in der Eco-

can. ,,Dazu schrieb ich ein paar persönliche Zeilen und
parfümierte das Briefpapier mit Jil Sander Sun - so hat

das Paket wunderbar nach Urlaub gerochen."
Eine weitere ldee waren,,Urlaubssehnsuchtsboxen".
Die wurden mit dem eigenen Logo bedruckt, mit Gad-

gets gefüllt und zum Verkauf angeboten. Und als die
Buchungen wieder anzogen, verschickte Horn die Rei-

seunterlagen in ihren Sehnsuchtsboxen. Der Lohn?

Viele Buchungen und ,,oft extrem dankbare Kunden".

lm Aldiana Club Costa del Sol erlebt man ein ganz neues Clubgefühl mit allen Freiheiten, die man im Urlaub haben
möchte, und dem entspannten Luxus eines Cluburlaubs. Dazu haben wir die passende Umgebung: Restaurant, Poolbar
und vieles mehr wurden umgebaut, neue Lieblingsplätze und Event-Locations geschaffen.

Noch mehr lndividualität, Service und Exklusivität für eure Kunden z.B. beim 3-Gänge-Menü aus GourmetTellern, Surf 'n'
Turf im neuen Grillroom oder mit aufwendig inszenierten Abenden, wie Long-Apero, Outside-Dining oder einer Poolparty.
Schönster Urlaub ,,Adults friendly" - solo, zu zweit und natürlich unter Freunden.
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