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„OBEN-OHNE“-FAHRERINNEN ZU SCHÖNSTEN ORTEN EUROPAS BRINGEN

Reif für die Roadtour 
Das ist das Motto der beiden Reifs – Tanja und Norbert. Und genau das haben die beiden zu ih-
rem Beruf gemacht - oder eher zur Berufung. Davon kann man sich bei einem persönlichen Gespräch 
ein Bild machen. 

Mit großer Leidenschaft ste-
hen die beiden hinter ihrem 

Lebensprojekt „Reif-Tours“.
Es ist ihr Ziel, begeisterte 
„Oben-Ohne“-FahrerInnen zu 
den schönsten Orten Europas 
zu bringen und ihnen die besten 
Strecken zu zeigen. Mit dem 
nötigen Wissen im Gepäck geht 
es los.

Die Gruppen, die sie ausführen 
werden in Einheiten mit 6-8 Autos 
eingeteilt und auch den verschie-
denen Wohlfühlgeschwindigkei-
ten wird Rechnung getragen. 
Sie teilen ein in »Tourer« und in 
»Sporttourer«. Damit werden die 

unterschiedlichen Bedürfnisse 
befriedigt und es entstehen 
homogene Gruppen, in denen alle 
ihren Platz finden.

Je ein Vorausauto - am Steuer 
Tanja oder Norbert als erfahrener 
Tourguide - geleitet die Gruppen 
durch die schönsten Landschaf-
ten und so kann gewährleistet 
werden, dass auch jeder Teilneh-
mer / jede Teilnehmerin, problem-
los zum Tagesziel kommt. Durch 
Empfehlungen und Mundpro-
paganda haben sie bereits eine 
große Anzahl von Stammkunden 
gefunden.

Jedes Jahr finden zum gleichen 
Datum Reisen mit dem gleichen 
Namen, aber wechselnden 
Tourzielen statt. Dies macht es 
leicht, sich im Tourenkalender zu-
recht zu finden. Neben dem Stan-
dardprogramm ist auch immer 
noch Zeit für Spezialtouren nach 
Irland, Frankreich, Norwegen, 
Spanien, Portugal oder Wales.

Silvester in 
Cádiz – Exklusive 
Andalusienreise
Für den Jahreswechsel von 
2016 zu 2017 haben die beiden 
eine ganz besondere Reise 
zusammengestellt. Mit offenen 

Mietwagen bewegen sie sich 
auf den Spuren der Mauren und 
besuchen verschiedene Städte – 
Sevilla, Cádiz, Ronda, Granada 
und Cordoba. Silvester wird dann 
in Cádiz gefeiert und das neue 
Jahr südländisch temperament-
voll begrüßt. Allein das ist schon 
eine Reise wert! So nebenbei 
kann man 2 Tage am Meer rela-
xen und die schönsten Strecken 
der Gegend erkunden. Alles in 
allem ein rundes Paket und eine 
außergewöhnliche Reise. Wer 
dabei sein möchte, sollte sich 
schon jetzt anmelden, da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Polarsirkelen, Lofoten 
und Mitternachtssonne
Für 2017 haben die beiden 
Reifs eine ganz spezielle Tour für 
Norwegenfans geplant. Wer will 
nicht mal mit dem Cabrio den 
Polarkreis überqueren und die 
Mitternachtssonne erleben? Das 
wird ein einzigartiges Erlebnis.

Gestartet wird in Kiel und am 
Programm stehen unter ande-
rem Lillehammer, die Dovref-
jell-Hochebene, Trondheim und 
die Lofoten. Der Polarkreis wird, 
mit der obligaten Taufe auf der 
Fähre während der Fahrt entlang 
der wilden Küste, zum ersten Mal 
überquert.
In Borg geht es ins Wikingermu-
seum und in Oslo endet dann die 
Reise wieder auf der Fähre.
Das ist eine ganz außergewöhn-
liche Tour durch das Land der 
Trolle und Fjorde und der Mitter-
nachtssonne auf der Haut. 

Es sind zwei Wochen geplant um 
dieses große Land zu entdecken 
und sich vom Norden Norwe-
gens mit Fjordhopping und dem 
Erlebnis der Mitternachtssonne, 
welche die Nacht zum Tag wer-
den lässt, begeistern zu lassen.

Rückblende
2016 war im Mai die kleine Seeal-
pentour im Programm. Vier Tage, 
von Donnerstag bis Sonntag, mit 
Übernachtungen in der Region 
Grenoble, Frankreichschnuppern 
war der Plan. Am Freitag war der 
Tag der Pässe mit dem Highlight, 
dem Col du Galibier.

Der Samstag stand unter dem 
Motto „Kurven und Schluchten“ 
und es durfte der Blick auf den 
Lac du Annecy nicht fehlen. 
Zwischendurch genoss die 
Gruppe die französische Küche in 
einem der beliebten Restaurants 
auf der Strecke. Nach einem 
imposanten und von tollen Land-
schaften geprägten Tag war das 
4-Gänge-Abendmenü im Hotel 
in Crest Volant ein Gaumen-
schmaus – kein Wunder, denn sie 

hatten hier mit einem im Guide 
de Micheline geführten Haus eine 
gute Wahl getroffen. Sonntag war 
leider schon wieder Heimreise 
angesagt, aber die Tour wird allen 
Beteiligten sicher noch lang in 
Erinnerung bleiben.

Was zeichnet Reif-
Tours eigentlich aus? 
Bei einem Interview stelle ich mei-
ne Fragen und bekomme auch 
einen umfassenden Einblick in die 
Motivation von Tanja und Norbert. 
Der Eindruck vertieft sich, dass 
Reif-Tours für die beiden mehr als 
ein Beruf ist. Es ist zur Berufung 
geworden und das leben sie 
auch.

RM: Wie lange gibt es 
Reif-Tours schon?
Seit 1991 gibt es Reif-Tours und 
im Laufe der Jahre haben wir 
von der Pike auf gelernt, was 
von den Roadguides erwartet 
wird. Diese Erfahrung kommt 
unseren Kunden und Mitfahrern 
zu Gute. Begonnen haben wir mit 
geführten Motorradtouren, seit 
1996 bieten wir auch Cabrio- und 
Roadsterurlaube an und seit 2012 
konzentrieren wir uns  ausschließ-
lich auf Autoreisen.

RM: Was ist euer Motto 
in Bezug zu Reif-Tours?
On the Road again: das Leben ist 
eine Reise und der Weg ist das 
Ziel - und dieser will gut geplant 
sein! Markenunabhängiger Fahr-
spaß mit Roadster oder Cabrio 
mit Gleichgesinnten.

RM: Was zeichnet eure 
Reisen aus?
Unser Rezept ist ganz sim-
pel – mehrere kleine Gruppen, 
eine entsprechende Anzahl von 
Tourguides, die im Hintergrund 
dezent organisieren und ein 
akzeptabler Preis. Die große An-
zahl von Stammkunden gibt uns 
Recht. Wir leben auch von den 
Empfehlungen unserer begeis-
terten Kunden. Durch die kleinen 
Gruppen werden die Touren auch 
zum exklusiven Erlebnis. Mode-

rate Tagesetappen, abwechs-
lungsreiche Streckenführung und 
fix eingeplante Pausen gehören 
ebenfalls zum Erfolgsrezept.

RM: Muss man in der 
Gruppe fahren oder gibt 
es auch Angebote für 
Individualisten?
Man kann in der Gruppe fahren, 
aber wir bieten auch eine indi-
viduelle Reiseplanung für ihre 
persönliche Roadsterreise an. 
Fast alles ist möglich – sprechen 
wir einfach darüber.
Es ist auch möglich, dass sie ab 
einer Gruppengröße von 8 Perso-
nen eine der bestehenden Reisen 
aus unserem Programm zu ihrem 
Wunschtermin buchen.

RM: Um was muss ich 
mich noch kümmern, 
wenn ich eine Reise 
buche?
Um fast nichts mehr. Nehmen 
Sie sich Zeit - um alles andere 

kümmern wir uns. Wir wissen die 
schönsten und besten Strecken, 
wir kümmern uns um die Hotels 
und führen Sie zu ihrem Wunsch-
ziel. Sie dürfen einfach entspannt 
mitfahren.

RM: Auf den Fotos sieht 
man die Autos in Grup-
pen fahren – ist das 
schwierig?
Durch unsere langjährige Erfah-
rung mit Reisegruppen machen 
wir jeden Reiseteilnehmer zum 
„Teamplayer“. Mit Spaß und 
einer Mischung aus Nervenkitzel 
und ruhigem Cruisen findet jeder 
seinen Platz in der Gruppe. Ein 
entspanntes Miteinander ist uns 
sehr wichtig und so entsteht ein 
besonderes Gefühl der Gruppen-
zugehörigkeit, das Fahren wird da 
zum Genuss und macht Freude.

RM: Danke für das Ge-
spräch.
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