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Unternehmensprofil
Die vtours GmbH zählt zu den führenden virtuellen Reiseveranstaltern in Deutschland. Als Vorreiter in
der dynamischen Produktion von Reisen hat vtours seit 2004 Erfahrung mit der Zusammenstellung
von Urlaubsreisen in Echtzeit.
Für den Kunden bedeutet das mehr Flexibilität bei der Buchung bei gleichzeitig hoher Qualität und
einem umfangreichen Service.
Alle Produkte von vtours können bequem über bekannte Internetportale und in Reisebüros gebucht
werden. Sie werden grundsätzlich unter der Marke des jeweiligen Partnerportals oder der Agentur
angeboten. Vertriebspartner können über Amadeus (Toma) und Sabre (Merlin) sowie Bistro Portal
und die TravelTainment IBE auf die Reisen von vtours zugreifen. Zusätzlich arbeitet vtours als
Service- und Technikdienstleister für andere Reiseveranstalter.

Was macht vtours besonders?
Die Reiseangebote entstehen im Moment der Kundenanfrage, also in Echtzeit. Bausteine wie Flug,
Hotel und Transfer werden erst zusammengestellt, wenn der Kunde die entsprechenden Angebote
anfordert. Durch die Kombination können dem Kunden so immer die zu diesem Zeitpunkt günstigsten
Preise angeboten werden, der Gesamtpreis wird erst in der Buchungsanfrage kalkuliert. Und bei der
Wahl des Reisezeitraums ist der Kunde flexibel.
vtours greift für sein Angebot unter anderem auf eigene Hotelverträge sowie auf Linien- und
Charterflüge zu. Dadurch kann der Veranstalter aus einer Vielzahl von Flug- und Hotelangeboten
wählen. Eine interne Produkt- und Flugabteilung gewährleistet dem Kunden einen hohen
Qualitätsstandard und sichert eine gute Verfügbarkeit.
Informationen zu Hotels inklusive Bildern können jederzeit online abgerufen werden und ersetzen den
klassischen Katalog mit fixen Preisen und starren Flugtagen. Vorteil des Online-Kataloges:
Informationen können permanent aktualisiert und angepasst werden.
Das Hotelportfolio reicht von preiswerten Unterkünften bis zu luxuriösen 5-Sterne-Häusern - und das
weltweit. Zu ihnen gehören internationale Topmarken wie beispielsweise Hilton, Club Aldiana,
Sheraton oder Iberostar. Im Portfolio befinden sich derzeit über 6.000 Hotels in mehr als 70 Ländern.
Rund 4.500 Hotels gehören zum Bereich Nah- & Mittelstrecke, etwa 1.500 Hotels zur Fernstrecke. Im
Segment Städtereisen bietet vtours seinen Gästen eine große Auswahl verschiedener Stadthotels.
Neben der klassischen Pauschalreise inklusive Reiseleitung, Transfer und Sicherungsschein können
bei vtours auch Reisebausteine wie Nur-Hotel oder Nur-Transfer individuell gebucht werden.
Für Individualisten bestens geeignet sind die Start-Smart-Angebote. Hierbei werden dem Urlauber der
Flug sowie die Unterkunft für wahlweise die erste Nacht oder die ersten beiden Nächte angeboten. So
hat der Kunde mehr Flexibilität im Zielgebiet und kann den Aufenthalt nach seinen eigenen Wünschen
kreativ gestalten. Kulturell interessierten Urlaubern bietet vtours zudem ausgewählte Rundreisen in
verschiedenen Ländern an.
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Die Produkte im Überblick
vtours bietet dem Kunden
• klassische Pauschalreisen inklusive Reiseleitung, Transfer und Sicherungsschein
• Städtereisen
• Nur-Flug und Nur-Hotel
• Für Individualisten: Start-Smart
• Urlaubstransfers - die reine Transferleistung im Zielgebiet
• Für kulturell Interessierte: ausgewählte Rundreisen in verschiedenen Ländern

Die Vorteile im Überblick
Durch die Just-in-time-Produktion profitiert der Kunde von
• guter Verfügbarkeit auch zu sehr gefragten Terminen
• den tagesaktuell günstigsten Preisen
• einer flexiblen Reisedauer
• preiswerten Unterkünften bis zu luxuriösen 5-Sterne-Häusern
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