
 
 
Vertriebsunterstützung zu Trauerreisen 

Liebe Vertriebspartnerin,  
Lieber Vertriebspartner,  

aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation sind Trauernde nachvollziehbar eine sensible Klientel. 
Eine Trauerreise von „Max macht Mut“ bietet eine ausgewogene Balance aus allem, was es 
braucht, um den Weg zurück ins Leben zu finden. Um diesen Personenkreis optimal zu beraten, 
haben wir für Sie folgende Kernpunkte erarbeitet: 

Trauerreisen auf einen Blick 

 Kleingruppen aus Menschen in der gleichen Lebenssituation 
 Betreuung durch erfahrene zertifizierte Trauerbegleiter 
 sensibler und verantwortungsbewusster Umgang mit dem Thema Trauer (z.B. Erfassen der  

persönlichen Situation der Teilnehmer noch vor Reisebeginn) 
 aktive Trauerbewältigung in Gruppen- und Individualgesprächen 
 abgestimmt auf verschiedene Altersstufen 
 attraktive Urlaubsdestinationen in Deutschland (bzw. in Nachbarländern) 
 charmante Wohlfühl-Hotels 
 attraktives touristisches Programm 
 hoher Reisekomfort durch Rundum Sorglos Paket (z.B. Koffer- und Chauffeur-Service) 

Zielgruppen 
Die überwiegende Anzahl der Trauerreisen richtet sich an Menschen über 60 Jahre. Für die kommende 
Ausbauphase sind Trauerreisen zur Unterstützung von Familien geplant, die ein Kind verloren haben.  

Trauerbegleiter 
Die Trauerreisen werden von ganz besonderen Menschen begleitet, die ihre Berufung in der Begleitung 
Trauernder gefunden haben und sich speziell für diese Aufgabe qualifiziert haben.  
Aus vielen Interessenten wurden nach eingehenden Gesprächen 20 professionelle  
Trauerbegleiter/-innen für die „Reisen zurück ins Leben“ von „Max macht Mut“ ausgewählt. Sie bieten 
täglich Trauerbewältigung in der Gruppe und im Einzelgespräch an und stehen der Gruppe während der 
ganzen Reise mit Empathie, Fingerspitzengefühl und ihrer Erfahrung zur Seite.  
Porträts aller Trauerbegleiter auf www.maxmachtmut.de  

Prospekte / Flyer  
Wir empfehlen Ihnen, unsere Materialien am besten dort auszulegen, wo Trauer ihren Platz bereits 
gefunden hat. Das sind Hospize, Trauerkaffees, Beerdigungsinstitute, Kirchen, Pfarrämter etc.    
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Über MAX 
Das sensible Thema Trauerreisen ist bei der „Max macht Urlaub“ GmbH in versierten Händen. 2006 
gegründet, ist das in Baden-Baden ansässige Unternehmen heute als Reiseveranstalter für  

hochspezialisierte Gruppenreisen fest etabliert. Jährlich verreisen ca. 4.000 Kunden mit „Max macht 
Urlaub“. Die meisten von ihnen sind treue Stammkunden, die die persönliche individuelle Betreuung und 
die professionelle Organisation der Reisen schätzen. Einen besonderen Stellenwert genießt die Sparte 
„MAX tanzt“, mit der sich der Reiseveranstalter durch Tanzreisen in alle Welt in einer Urlaubsnische seinen 
Platz erobert hat.  

 

Kontakt:  

Ansprechpartner: Annemarie de Vries 
Telefon: +49 (0)7221 398773 
E-Mail: annemarie.devries@maxmachturlaub.de 
www.maxmachtmut.de  

MAX macht Urlaub GmbH 
Lichtentaler Str. 32 
D-76530 Baden - Baden 

 

 


