
 

 

 
 
 
Geschätzte Kundinnen, geschätzte Kunden  
Liebe Reisefreunde 
 
Auf die Adventsaison 2022 dürfen wir das Busreisen-Geschäft der Bossart Reisen AG in 
Glattbrugg übernehmen. Die Familie Bossart wird in den wohlverdienten Ruhestand treten.  
 
Es ist für uns eine Herausforderung aber sicherlich auch ein Vertrauensbeweis, dass die 
Besitzerfamilie die Betreuung ihrer langjährigen Kunden in unsere Hände legen wird. Dafür 
bedanken wir uns recht herzlich. 
 
Wir sind überzeugt, dass beide Kundschaften dieselben Wünsche haben: 

- Reisefreunde zu finden, die das familiäre Umfeld schätzen 
- An ausgeklügelten Rund- und Ferienreisen teilzunehmen 
- Qualitativ hochstehende Reisen mit einem fairen Preis- Leistungsverhältnis  
  zu buchen  

 
Deshalb wird unser grösstes Anliegen sein, die Angebote sowie die Kunden beider Firmen 
zusammenzuführen und weiterhin für alle Interessierten ausgewogene und spannende 
Reisen in erstklassiger Qualität anzubieten. 
 
Zum einen offerieren wir bei vielen Reisen dieselben Abfahrtsorte wie bisher, zusätzlich 
können Sie aber auch bei jeder Reise unsere Infrastruktur in Würenlingen als Abfahrtsort 
nutzen und von den gratis PW-Parklätzen in der Fahrzeughalle profitieren. 
 
Die Familie Suter und das ganze Reiseteam heissen nun neu auch die Kunden der Firma 
Bossart an Bord recht herzlich willkommen. 
 
Wir freuen uns, Sie persönlich beraten und auf Reisen begleiten zu dürfen. 
 

 
Auf bald an Bord 
Andrea & Harry Suter 
mit dem ganzen 
Reiseteam 
 



 

Bossart Reisen AG 

Schaffhauserstrasse 44 

8152 Glattbrugg 

 

Telefon 044 880 08 00 

 

E-Mail info@bossartreisen.ch 

 

Bank Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich 

 

Ihre Ref.:  

Unsere Ref.: Bo 

Glattbrugg, im August 2022 

 

 

 

 

 

 

Geschätzte Kunden 

 

Nach über 50jähriger Tätigkeit in der Reisebranche habe ich mich entschlossen, auf Ende  

der Reisesaison 2022 in den Ruhestand zu treten. Nach den vielen Jahren mit unzähligen 

schönen Erlebnissen und Erfahrungen, vor allem während den über 30 Jahren als selbst-

ständiges Busunternehmen, fällt mir dieser Schritt nicht leicht. Insbesondere werde ich den 

lebhaften und stets positiven Kontakt mit meinen Kunden sehr vermissen. 

 

Nachdem sich eine interne Nachfolgeregelung nicht realisieren liess, habe ich mich ent-

schlossen, das Busreisen-Geschäft an die Suter Reisen in Würenlingen zu übergeben. Seit 

vielen Jahren kenne ich dieses Familienunternehmen als fairen Mitstreiter in unserer Branche 

und bin deshalb überzeugt, dass meine Kundschaft in dieser Firma gut aufgehoben sein 

wird. Wie bei mir steht auch bei Suter Reisen der Kunde im Mittelpunkt und es wird alles 

unternommen, um dem Gast tolle Reiseerlebnisse zu einem reellen Preis-/Leistungs-

verhältnis zu bieten. 

 

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Treue, die Sie mir erwiesen haben, auf Andrea und 

Harry Suter übergehen lassen würden.  

 

Ich meinerseits wünsche Ihnen allen von Herzen alles Gute und noch möglichst viele 

unbeschwerte und erlebnisreiche Reisen. 

 

Ihr  

 

 

 

 

Toni Bossart 

 

 


