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schauinsland-reisen erweitert Angebot an der Costa Blanca 
In der Provinz Alicante haben die Duisburger zehn neue Hotels im Angebot  
 
Duisburg, 5. Juli 2022 — Gäste von schauinsland-reisen haben bei einer Reise an die Costa 

Blanca künftig noch mehr Auswahl. Der Veranstalter nimmt in der Provinz Alicante zehn neue 

Hotels in sein Portfolio auf. Unter anderem wird die Zusammenarbeit mit der spanischen 

Hotelkette Mélia ausgeweitet. 

 

„Aufgrund der hohen Nachfrage erweitern wir unser Angebot auf dem spanischen Festland“, sagt 

schauinsland-reisen-Produktmanagerin Corinna Zenk. „Bislang waren wir vor allem noch weiter 

südlich in Andalusien stark vertreten. Mit den neuen Hotels in der Provinz Alicante haben wir 

künftig in einer weiteren beliebten Urlaubsregion eine noch größere Auswahl an Hotels zu bieten.“ 

schauinsland-reisen nimmt zum Beispiel das SH Villa Gadea***** neu ins Programm. Das 5-

Sterne-Hotel liegt direkt am Mittelmeer in einem der schönsten Winkel des malerischen 

Fischerdorfs Altea. 

 

Außerdem ist das Mélia Alicante**** neu im Portfolio des Duisburger Veranstalters. Das Hotel 

verfügt unter anderem über spezielle Zimmer, die nur für Erwachsene buchbar sind und deren 

Gäste exklusiven Zugang zum Infinity-Pool und zur Lounge mit traumhaftem Meerblick haben. Zu 

den neuen Mélia-Hotels, die künftig bei schauinsland-reisen buchbar sind, gehören auch das Spa 

Porta Maris**** und das Suites del Mar***** in Alicante sowie das Mélia Benidorm****. 

 

An der Costa Blanca können sich Urlauber aber nicht nur von der hochwertigen Hotellerie, sondern 

auch von der beeindruckenden Landschaft verzaubern lassen. „Es herrscht das gesamte Jahr über 

ein mildes Klima, was sich auch auf die mediterrane Vegetation auswirkt,“ so Zenk. Und auch 

kulinarisch hat die Region viel zu bieten. Neben den zahlreichen Stränden und malerischen Orten 

sorgen die exzellenten Tapasbars in und um Benidorm für ein perfekt abgerundetes Urlaubsflair.“ 

 

Gäste von schauinsland-reisen können von zahlreichen deutschen Flughäfen aus in die Region 

Costa Blanca fliegen. Beispielsweise gibt es täglich Flüge ab Düsseldorf mit Eurowings und dreimal 

pro Woche Flüge ab Frankfurt mit Lufthansa.  
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BU: Der Veranstalter schauinsland-reisen erweitert sein Hotel-Angebot an der Costa Blanca. Neu im Programm ist zum 

Beispiel das 5-Sterne-Hotel SH Villa Gadea im malerischen Fischerdorf Altea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über schauinsland-reisen gmbh 

schauinsland-reisen blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der mittelständische, 

konzernunabhängige Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg ist der viertgrößte deutsche Flugreiseveranstalter und steht 

für Qualität und Fairness – sowohl Kunden als auch Partnern gegenüber. Zur schauinsland-reisen-Gruppe gehören 

neben dem Reiseveranstalter eigene Hotels sowie Reisebüros und eine strategische Partnerschaft mit der Sundair. Gerald 

Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten Generation, und seine rund 500 Mitarbeiter setzen 

konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit, Qualität und Kundennähe. Das Ergebnis: Urlaub in besten 

Händen. 


