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PROMOTION

„Wir finden für jeden das richtige
Schiff“
Der SeereisenPlaner – Spezialist für Schiffsreisen

Seit über 14 Jahren vermittelt Birgit Schirmer, die Spezialistin für Schiffsreisen, in ihrem
maritim eingerichteten Büro traumhaft schöne Urlaube auf dem Wasser. Ob kleine oder
große Schiffe, Kreuzfahrten, Flussreisen oder Expeditionsschiffe, preiswert oder exklusiv,
für Familien, Alleinreisende oder Paare – die Auswahl an Routen und Schiffen ist groß.
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Ihr Spezialist für Schiffsreisen
Der SeereisenPlaner
Hauptstraße 31 · 82319 Starnberg
Tel. 08 151-4 4 90 09
w w w.der-seereisenplaner.de
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9-13.30 Uhr,
Samstag 9-14 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten:
Termine nach Vereinbarung

