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Köln, 28. Februar 2019 – Rund eineinhalb Jahre ist der Fernreisespezialist für individuelle Rundreisen 

am Markt und überschreitet jetzt auch deutsche Grenzen: Viamonda.ch ist ab sofort in der Schweiz 

online. Der Erfolg der vergangenen Monate gibt dem Konzept der Gründer des Fernreiseveranstalters 

Michael Tenzer und Hans Emde recht. Viamonda bietet insgesamt in 23 Ländern fast 180 Rundreisen 

an, die mit inzwischen über 4000 Reisekombinationen von Hauptreise, Vor- und Nachprogrammen 

dem Reiseinteressierten nahezu jeden Wunsch erfüllen. 

Dass das Fernweh auch an schweizer Grenzen nicht Halt macht, versteht sich von selbst und der 

Online-Rundreisespezialist sollte auch in diesem Markt mit seinem umfassenden Reisesortiment 

begeistern können. Einen vergleichbaren online-Reiseveranstalter gibt es in der Alpenregion bisher 

nicht. Zudem sprechen die Ergebnisse der Marktforschung eine deutliche Sprache und sind klare 

Vorteile für viamonda. Mit einem Anteil von zwölf Prozent an allen Auslandsreisen sind die Schweizer 

noch mehr für Fernreisen zu begeistern als die deutschen Nachbarn. Außerdem nutzen schon heute 

70 Prozent der Schweizer zur Planung und Buchung des Traumurlaubs das Internet – die Basis für den 

Online-Spezialisten mit digitaler Technik für den Kunden. Besonders interessant aus Sicht von 

viamonda ist das Wissen um die Bevorzugung der Schweizer von individuellen, umfassend 

organisierten Reisen, die gleichzeitig viel Gestaltungsfreiraum im Ziel ermöglichen. Mit über 1000 

Mehrwertleistungen und Extras bietet der Fernreisespezialist seinen Gästen größtmögliche 

Flexibilität, um der Reise die ganz persönliche Note zu geben. Darüber hinaus schätzen die Schweizer 

Reiseinteressierten das gehobene Reisesegment mit vier bis fünf-Sterne-Hotels und zeigen dabei eine 

hohe Zahlungsbereitschaft.  



 

   

Für die Schweiz haben die Reiseexperten von viamonda eine eigene Website aufgesetzt.  Auf dieser 

werden alle Reisen in Schweizer Franken ausgezeichnet und auch in dieser Währung gebucht. 

Selbstverständlich sind die Experten über eine schweizer Rufnummer und Mail-Adresse erreichbar 

und alle notwendigen Informationen wie Länder- und Sicherheitshinweise sowie Geschäfts-

bedingungen an die Schweizer Anforderungen angepasst. „Die Landesgrenzen zu überspringen ist 

aufgrund des Marktpotentials ein absolut logischer Expansionsschritt für uns. Die sprachlichen 

Hürden sind kaum merklich, die rechtlichen Unterschiede nicht zu groß und unser Länder- und 

Reiseangebot mitsamt der Reisepreise auch für Schweizer höchst interessant.“ erklärt Michael 

Tenzer, Geschäftsführer von viamonda.  

Einen anderen Weg wählt viamonda für den Einstieg in Österreich. Hier nutzen die Experten, bedingt 

durch die gemeinsame Währung, die deutsche Website viamonda. de, die über einen internen 

Routingprozess über viamonda.at erreicht wird. Parallel dazu kooperiert seit kurzem der Online-

Fernreisespezialist mit den österreichischen Reiseportalen Kuoni und Restplatzbörse. Beide Partner 

haben viamonda als exklusive white label-Website in ihre online Auftritte unter der Rubrik 

Rundreisen integriert. Somit bietet viamonda erstmalig auch über Vertriebsexperten in Österreich 

sein flexibles Angebot an anspruchsvollen, individuellen Reisekombinationen.  

 

Über Viamonda 

Viamonda ist ein innovatives Online-Reiseveranstalter für Individualreisen, das erstmals einfach und bequem die Planung 

und Buchung von Reisekombinationen und Rundreisen mit tagesaktuellen Flügen für jeden Reisenden mit wenigen 

Klicks auf einem neuartigen Portal sofort möglich macht. Mit modernster Technologie und persönlichem Service des 

Reiseveranstalters sind 178 hochwertige Rundreisen in 23 Ländern mit über 4000 Reisekombinationen von Hauptreise, 

Vor- und Nachprogrammen die Basis, um seine persönliche Privatreise oder Kleingruppenreise bzw. Mietwagenreise 

selbst zu gestalten und direkt zu buchen. Privatreisen bieten stets die Auswahl unterschiedlicher Hotelkategorien von 

guter Mittelklasse bis Luxus. Darüber hinaus gibt es zusätzlich noch fast 1000 Mehrwertleistungen und Extras zu vier 

verschiedenen Reisethemen. Alle Reisen werden von zertifizierten deutsch- und englischsprachigen Reiseleitern 

begleitet. Zusammen 60 Jahre Touristikerfahrung der Gründer und Geschäftsführer Michael Tenzer und Hans Emde 

gewährleisten höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und unbeschwerte Reiseerlebnisse.  

Presse Kontakt 

Carmen Tenzer 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Viamona GmbH – Kirchweg 36a – 50858 Köln 

Mail: Presse@viamonda.com 

Tel.: +49 (0) 221 292 55757 

 

 

mailto:Presse@viamonda.com

