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„INDIVIDUALREISEN gehört die Zukunft – nicht einfach Urlaub 
von der Stange zu buchen, sondern etwas Besonderes zu erle-
ben, das genau auf den Reisenden zugeschnitten ist“, erklärt 
uns Frauke Schmidt. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner 
Christian Diener leitet sie die Agentur „Unplanned“, die auf 
Kurztrips ins Unbekannte spezialisiert ist. „Seit Jahren fahren 
Christian und ein paar Kumpels für ein paar Tage weg. Da die 
Planung in der Gruppe immer öfter zu einer Abstimmungsex-

SURPRISE, SURPRISE  EIN BISSCHEN NERVENKITZEL GEFÄLLIG? WER SICH BEI 
SEINER REISEPLANUNG GERNE ÜBERRASCHEN LÄSST, IST EIN TRENDSETTER. 

plosion führte, nahm Christian irgendwann das Ruder in die 
Hand, frei nach dem Motto: »Gebt mir das Geld, ich organisiere 
den Rest«. Das war sozusagen die erste Unplanned-Reise“, er-
zählt Schmidt. Das Konzept ging auf. Der Trip wurde ein voller 
Erfolg: „Gerade die Spannung und die Vorfreude auf das Unge-
wisse hat die Gruppe begeistert.“ 
Besonders Reisende in den Dreißigern sind von den Überra-
schungstrips der Münchner Agentur angetan. „Wir haben aber 

Ob Roadtrip mit dem eigenen 
Wagen, Städtereise oder raus 
in die Natur: Christian Diener 
und Frauke Schmidt links 
sorgen für unvergessliche Mo-
mente mit Überraschungsef-
fekt. Erst am Abreisetag wird 
die Destination preisgegeben.  
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auch Kunden um die 80, die sich gerne auf ein Abenteuer einlas-
sen und etwas wagen“, schmunzelt Schmidt. Denn mutig sollte 
man bei dieser Art der Urlaubsplanung definitiv sein. Schmidt: 
„Ich glaube, dass diese Überraschungsreisen etwas ganz Außer-
gewöhnliches sind. Einerseits gibt der Kunde die komplette Kon-
trolle an uns ab, was bedeutet: Loslassen und raus aus der Kom-
fortzone. Das alleine erzeugt schon unheimlich viel Spannung 
und Vorfreude. Auf der anderen Seite haben die Kunden keiner-
lei Vorbereitungsaufwand, kommen nicht durch das Suchen und 
Buchen von Flügen und Unterkunft in Stress, müssen sich kein 
Programm vor Ort überlegen, sondern können sich einfach auf 
ihre maßgeschneiderte Auszeit freuen.“
Warum lassen sich Reisende überhaupt auf dieses einzigartige 
Experiment ein? „Unsere Kunden kommen zu uns, weil es ihnen 
wichtig ist, sich selbst mit einer individuell geschnürten Reise 
zu belohnen. Oft gibt es auch einen besonderen Anlass, wie den 
Hochzeitstag, Jubiläen oder sich alleine eine Auszeit zu gönnen. 
Mit ausgewählten Unterkünften, einem außergewöhnlichen 

Programm an Ort und Stelle und schönen Überraschungen, wie 
einem besonderen Buch, das auf die Reisenden wartet, machen 
sich die Kunden mit einer »Unplanned«-Reise selbst ein Ge-
schenk“, so Schmidt weiter. 
Ein „handgemachtes“ Package, bestehend aus zwei Übernach-
tungen mit Flug und Programm kostet ab 450 Euro, exklusive 
Verpflegung. Für einen Roadtrip mit dem eigenen Wagen liegt 
der Startpreis bei 300 Euro inklusive der kompletten Planung 
und des umfangreichen „Unplanned“-Services. Nachdem alle 
Wünsche über einen Fragebogen und ein persönliches Telefo-
nat abgestimmt wurden, macht sich das Team an die Planung. 
Und bei den Kunden beginnt der Nervenkitzel, denn sie erfahren 
erst am Abreisetag, wohin die Reise geht. Adrenalin pur!          |ag
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