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ANZEIGE

Jugenderholungsheim Puan Klent Schleswig-Holstein
Nordsee/Sylt

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie auch direkt bei uns: Hamburger Jugenderholungsheim Puan Klent auf Sylt, 
Hörnumer Straße 83, D-25980 Sylt/OT Rantum, Tel.: 04651-96440, Fax: 04651-964422,  eMail: info@puan-klent.de, www.puan-klent.de      

Im Süden der Insel Sylt zwischen Rantum und Hörnum 
direkt an der Wattseite, mitten im Naturschutzgebietes 
der Rantumer Dünen, liegt das Hamburger 
Jugenderholungsheim Puan Klent. 

In dieser traumhaften Lage bietet es seinen Gästen den 
perfekten Rahmen, um Natur und Umwelt kennen zu lernen. 

Das Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten ist vielfältig und bietet 
optimale Bedingungen für einen erlebnisreichen Aufenthalt, wobei der 
bewachte Badestrand an der Westseite ein besonders „Highlight“ ist. Tisch-
tennis, Basketball, Fußball, Schwimmen im Meer, Wattwanderungen oder 
eine Radtour über die Insel, alles ist möglich. Für diese Aktivitäten leihen 
wir Ihnen gerne kostenlos Schaufeln, Bälle, Tischtennisschläger oder Gesell-
schaftsspiele. Ausgearbeitete Rallyes für verschiedene Altersstufen können 

Für Schulklassen oder Gruppen, die 6 oder mehr Übernachtungen buchen, gewähren wir einen Rabatt von 10%.

gegen eine Gebühr kopiert werden. Gerne buchen wir Ihnen auch eine Schifffahrt zu den Seehundsbänken oder organisieren Ihnen auf Wunsch ein 
komplettes Wochenprogramm. In Kooperation mit der Schutzstation Wattenmeer betreiben wir für unsere Gäste den „Austernfischer“. Es handelt 
sich dabei um ein kleines Wattlabor, ausgestattet mit mehreren Aquarien und Mikroskopen. Zusätzlich vermitteln wir biologische Exkursionen.

Mit den Schülern auf die Piste
E&P Reisen ist ein in Köln ansässiger Reiseveranstalter für Wintersportreisen und organisiert unter 
anderem auch Klassenfahrten

„Am wohlsten fühlen wir uns im hüfthohen 
Pulverschnee inmitten der Berge“, so die 
übereinstimmende Aussage von Oliver End-
licher und Rolf Petersen – beides Geschäfts-
führer der E&P Reisen und Events GmbH mit 
Sitz in Köln. Ihre gemeinsame Leidenschaft 
fürs Skifahren war die Grundlage für ihr heu-
tiges Unternehmen.

Die Anfänge liegen sechzehn bis siebzehn 
Jahre zurück. 1994 waren Rolf Petersen und 
Oliver Endlicher BWL-Studenten und hatten 
neben dem Studium etwas Zeit, die sie am 
liebsten in Wintersportorten verbrachten. 
„Unsere Gedanken kreisten oft ums Skifah-
ren“, erzählt Rolf Petersen. Bei verschie-
denen Veranstaltern hatten die beiden schon 
erste Einsätze als Skilehrer und Reiseleiter 
hinter sich. „Irgendwann kam der Gedanke 
auf, das wir das auch können und vielleicht 
sogar besser“, ergänzt Oliver Endlicher. So 
buchte man die ersten Hütten, kaufte einen 

Computer mit Windows 3.11 und entdeckte 
bei Word den Blocksatz. In einigen durchar-
beiteten Nächten entstand der erste Katalog 
mit 4 Winterreisen und wurde von der 1995 
gegründeten „2-Studenten GbR“ mit Namen 
E&P Reisen angeboten. „Wir bemühten uns 

um das Vertrauen der Vermieter für Skiurlaub 
in Frankreich und der Schweiz und machten 
Winter für Winter mit unserem Team und 
vielen Kunden der ersten Stunde die Berge 
unsicher“, berichtet Rolf Petersen.
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E&P Reisen und Events GmbH
Aachener Straße 326 - 328
50933 Köln
Telefon 0221 - 272 276 15
marion.mueller@ep-reisen.de 
www.ep-reisen.de

Kontakt

TeachersNews ist    die Nachrichtenagentur für Lehrer   aller Schulformen  
und bietet einen kostenlosen,  wöchentlichen Newsletter an. 

Bestellung unter Rubrik: Newsletter                                            www.teachersnews.net 
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1997/98 waren die beiden Unterneh-
mensgründer dann auf der Zielgeraden ih- 
res Studiums angelangt und dachten 
schweren Herzens an die Abschlusssaison 
ihres geliebten Reiseunternehmens. Aber  
sie schafften es nicht, einfach damit aufzu- 
hören und wollten vorerst noch eine Saison 
dranhängen. „Nach und nach entwickelten 
wir unser Hobby zum fachkundigen Rei-
severanstalter und tauschten Anzug und 
Aktenkoffer gegen Outdoor-Jacke, Ski und 
Snowboard-Equipment – und haben es bis 
heute nicht bereut“, versichert Oliver End-
licher.

Das Unternehmen ist längst keine Zwei-
manngesellschaft mehr. Seit 2001 wird als 
GmbH mit Sitz in Köln firmiert. Die Mitarbei-
terzahl stieg inzwischen auf ca. 120 Teamer 
in den Bergen und je nach Saisonzeit 12 
bis 17 kompetente Mitarbeiter im Kölner 
Büro. „Kompetenz bei unseren Mitarbeitern 
bedeutet für uns auch, dass das gesamte 
Team mit Herz und Seele im Winter dabei ist 
– egal ob im Büro oder auf der Piste“, erklärt 
Rolf Petersen und betont, dass sie jedes der 
angebotenen Skigebiete, jeden Hang wirk-
lich kennen.

Spezialisiert hat sich der Veranstalter 
insbesondere auf Skiurlaube. Zusätzlich 
werden seit einigen Jahren aber auch ver-

stärkt Reisen für größere Gruppen organi-
siert. Diese Gruppenreisen sind unterteilt 
in: Privatgruppen; Firmen oder Organisatio-
nen; Vereine, Schulen, Hochschulen. Dabei 
beträgt die Gruppengröße zwischen 15 und 
120 Personen. „Eine steigende Nachfrage 
konnten wir in den letzten 2 Jahren nach 
Gruppenreisen für Schulen verzeichnen“, 
sagt Oliver Endlicher. 

Den meist geringen Schulklassenbudgets 
möchte der Veranstalter durch entspre-
chende Preisverhandlungen mit den Vermie-
tern von Gruppenhäusern, angemessenen 
Skipasskonditionen bei den Bergbahnen 
sowie der im Pendel fahrenden Busse 
gerecht werden. „Die Organisatoren von 
Klassenfahrten wissen es zu schätzen, wenn 
sie sich nur um die Ausschreibung kümmern 
müssen und organisatorische Dinge wie 
Busfahrt, Skipässe, Leihmaterial und Ski-
kurse sowie die komplette Buchungsabwick-
lung an jemanden abgeben können, der sich 
damit auskennt“, so Rolf Petersen.

Für Schulklassen werden beispielsweise 
Wintersportreisen in die großen Skigebiete 
wie Davos, Portes du Soleil, Saalbach, Rad-
stadt oder Zillertal organisiert. Dort stehen 
jeweils Ansprechpartner des Reiseunter-
nehmens vor Ort zur Verfügung. Auf Wunsch 

kann der gesamte Aufenthalt durch einen 
oder mehrere Teamer betreut werden, die 
auch Hilfe bei der Gestaltung des Rahmen-
programms geben. Starre Ablaufpläne gibt 
es bei der Programmgestaltung der Reise 
keine, sondern man orientiert sich an den 
individuellen Wünschen der jeweiligen 
Schulklasse.

Im Bereich der Wintersportreisen freuen 
sich die beiden Geschäftsführer und ihre 
Mitarbeiter über rund 11.000 Kunden, die im 
Winter 2010/11 an Gruppen-, Individual- und 
Firmenreisen teilnahmen. Mittlerweile sind 
aber nicht allein Winterreisen im Programm 
des Veranstalters. Oliver Endlicher: „Mit 
dem Sommer 2011 gibt es auch ein größeres 
Angebot an Sommerreisen.“

Anfragemöglichkeiten, Reiseziele und ver-
schiedene Informationen sind auf den Inter-
netseiten des Reiseveranstalters zu finden.


