
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Down Under mit den Einheimischen authentisch erleben 

TravelEssence setzt beim Reiseangebot auf persönliche und individuelle 

Begegnungen  
 

Frankfurt, 12. Oktober 2017. Begegnungen der ganz persönlichen Art im „Land der 

langen weißen Wolke“, wie die Ureinwohner Neuseelands ihre Heimat nennen, oder 

einmalige Erlebnisse mit Aborigines beziehungsweise den „Locals“ in Australien – genau 

das möchte der Reiseveranstalter TravelEssence ermöglichen. Als Spezialist für 

maßgeschneiderte Australien- und Neuseelandreisen arbeitet TravelEssence daher eng 

mit ausgewählten Kooperationspartnern zusammen, die ihr persönliches Down Under 

unmittelbar und eindrucksvoll präsentieren. „Mit unseren Partnern, die sich in ihrem Land 

bestens auskennen, können unsere Gäste vollkommen in die Kultur und Mentalität ihres 

Reiseziels eintauchen, und das nicht nur als Tourist, sondern als Freund“, sagt Andrew 

Morten, Gründer und Geschäftsführer von TravelEssence. Als gebürtigem Neuseeländer 

liegt es ihm am Herzen, dass TravelEssence-Kunden das andere Ende der Welt so 

authentisch wie möglich kennenlernen.  

Besonderen Wert legen die Reiseberater darauf, dass Gäste in kleinen, individuellen 

Unterkünften bei Einheimischen untergebracht sind. „Hier profitieren sie vom direkten 

Kontakt zu ihren Gastgebern und erfahren von ihnen viel über Land und Leute. Das sind 

unbezahlbare Eindrücke und Erfahrungen“, ist sich Morten sicher. Wer zum Beispiel bei 

den waschechten Kiwis Pete und Janine in der Wild Earth Lodge in Makarora wohnt, den 

nimmt „Crazy Pete“ gerne mal mit auf eine Tiki-Tour – zu Deutsch Spritztour – in seinem 

mit Schaffellen ausgekleideten Oldtimer. Und wer Glück hat, dem serviert das Paar am 

Abend auch eine seltene Delikatesse: die „Whitebait Pancakes“, Pfannkuchen aus rohem 

Weißfisch mit Rührei verquirlt.  

Gäste, die hingegen einen Tag mit Wikitoria verbringen – einer Einheimischen aus 

Rotorua mit Maori-Wurzeln – erfahren auf einem Ausflug mit ihr alles über den riesigen 

Kulturschatz Neuseelands. In Rotorua leben die meisten Maori Neuseelands. Wikitoria 

teilt das uralte Wissen der dortigen Bevölkerung und hat die überlieferten Heilmethoden 

studiert. Erleben lässt sich die traditionelle Maori-Kultur bei ihr auch direkt am eigenen 

Leib: Mit ihren polynesischen Massagen stellt sie bei ihren Gästen auch gerne mal das 

Gleichgewicht zwischen Mauri (Lebenskraft) und Wairua (Geist) wieder her. 

Diese und viele weitere Reise-Erlebnisse bietet TravelEssence mit seinen 

Kooperationspartnern vor Ort im Rahmen von maßgeschneiderten Individualreisen an. 

https://www.travelessence.de/neuseeland/reise/aktivitaeten/wikitoria-maori-healing
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Weitere Informationen zu den Reiseangeboten von TravelEssence gibt es unter 

www.travelessence.de.  

Über TravelEssence: Der Spezialist für Australien und Neuseeland organisiert maßgeschneiderten Individual-

Urlaub in Down Under. Ob mit dem Mietwagen oder per Bus, allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie – die 

erfahrenen Reiseberater finden das richtige Angebot.  Begeisterung, umfangreiche Reise- und Lebenserfahrung 

in Australien- und Neuseeland sowie der Wunsch, das perfekte Reiseerlebnis für jeden Kunden zu schaffen, 

zeichnen das Berater-Team aus. Bei einem ausführlichen Termin besprechen sie gemeinsam mit dem Kunden 

seine Wünsche: In einem der Reisebüros in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Düsseldorf oder München, per 

Telefon oder sogar ganz persönlich beim Kunden zuhause.  

Passendes Bildmaterial zur Meldung gibt es unter http://bit.ly/2hCpVfZ (Copyright bitte wie im Bildtitel 

angeben).   

Weitere Presseinformationen gibt es unter www.travelessence.de/ueber-uns/pressemitteilungen.    

 
Pressekontakt:  

BZ.COMM GmbH 

Julia Schaaf & Yvonne Maier 

Gutleutstraße 16a  

60329 Frankfurt am Main 

Tel.: 069/2562888-32 

E-Mail: TravelEssence@bz-comm.de  
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