
 

 

Neue Hotelgruppe gegründet 

viatoura-Hotels Deutschland heben sich von der Masse ab 
 

Bispingen – Seit April 2011 vereint die neue Hotelgruppe »viatoura-Hotels Deutschland« ausgewählte, 
privat geführte 3-4 Sterne-Hotels. Diese Hotels überzeugen durch einen hervorragenden Service und 
verfügen alle über gute Bewertungen bei HolidayCheck (mindestens 5 Sonnen oder besser). 
 

Die neue Hotelgruppe » viatoura-Hotels Deutschland« hat ein Marketing- und Lizenzkonzept, das speziell 
für privat geführte Betriebe der mittelständischen Hotellerie konzipiert ist. Den Partnerhotels erschließen 

sich Marketing- und Vertriebswege, die dem Einzelnen oft verwehrt bleiben. viatoura-Hotels erzielen als 
Markenhotels höhere Zimmerpreise, Umsätze und Erträge. Sie haben eine höhere Auslastung und werden 
vom potenziellen Gast und von der Reisebranche als qualitativ hochwertig eingestuft.  
 
viatoura-Hotels können als Mitglied der Hotelgruppe einen wertvollen Erfahrungsaustausch und eine 

effektive Zusammenarbeit mit anderen viatoura-Hotels pflegen. Trends können rechtzeitig erkannt und 
Strategien optimiert werden. Dabei gilt das Motto »So viel Kooperation wie nötig – so viel Individualität 
wie möglich«. 
 

Gründer der Hotelgruppe » viatoura-Hotels Deutschland« ist die viatoura AG, Bispingen, die derzeit 

jährlich über 1,5 Mio. Besucherkontakte allein im Internet produziert. viatoura-Hotels erhalten eine 
umfassende eigene Präsentation auf www.viatoura-hotels.de, inklusive Fotos, redaktioneller 
Beschreibung, Direktlink und HolidayCheck-Integration (größtes deutsches Hotelbewertungsportal). 
Weitere Leistungen sind besonders hervorgehobene Hoteleinträge und Urlaubstipps auf 
www.viatoura.de, Deutschlands größtem Online-Reiseführer, sowie Marketingaktivitäten, 
Angebotsaktionen, Vermarktung über Newsletter und Gewinnspiele, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Einrichtung des Prospektmoduls auf der eigenen Hotelwebseite, Hilfestellung beim Anschluss an das 

Onlinebuchungssystem DIRS21, Logos und Hinweise zur Corporate Identity, viatoura-Hotels-Card zur 

Stammkundenbindung und einem hochwertigen viatoura-Hotels-Schild für Hauswand/Empfangsbereich. 
"Die große Reichweite des Online-Reiseführers www.viatoura.de bietet unseren Hotelpartnern eine 

verkaufsstarke Aufmerksamkeit im Internet",  so Heiko Bockelmann (Vorstand der viatoura AG). 
 

Für die Aufnahme als viatoura-Hotel müssen diverse Qualitätskriterien erfüllt werden. Bei den viatoura-
Hotels handelt es sich um individuell und persönlich geführte Hotels mit 3 oder 4 Sternen (DEHOGA). 
Durch den Fokus auf Kundenzufriedenheit, einen überdurchschnittlichen Service und freundliche 

Mitarbeiter verfügen alle viatoura-Hotels über sehr gute Bewertungen bei HolidayCheck. Die Zielgröße 

sind mindestens 5 Sonnen als Durchschnitt aller Bewertungen. Die Hoteliers von viatoura-Hotels sind 
bereit, gemeinsam mit ihren Kollegen neue Serviceideen umzusetzen und aktiv die gebotenen 
Möglichkeiten im Rahmen der Hotelgruppe zu nutzen. Die Häuser verfügen in der Regel über ein 
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Restaurant mit anspruchsvoller, regionaltypischer Küche.  
 

Der Schwerpunkt der viatoura-Hotelgruppe liegt in der gemeinsamen Vermarktung durch gebündelte 
Marketingaktionen insbesondere im Internet über den deutschlandweiten Reiseführer www.viatoura.de. 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 250 €, die jährliche Partnerlizenz 750 €, jeweils zzgl. MwSt. "Wir 
bieten unseren Mitgliedern ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderen 

Hotelkooperationen", so Peter Reibold (Vorstand der viatoura AG). 

Weitere zielgruppengerechte Bausteine und Dienstleistungen sind jederzeit buchbar, etwa das 
Onlinebuchungssystem DIRS21, Hotelprospekte, Gästezeitung oder Social-Media-Paket.  

Interessierte Hotels erhalten weitere Informationen bei der viatoura AG unter www.viatoura-
hotels.de/viatoura-hotel-werden.html. 

 

Kontakt: Peter Reibold und Heiko Bockelmann, viatoura AG, Kirchweg 1-2, 29646 Bispingen,  

Telefon: 0800 - 101 466 06, Telefax: 0800 – 101 466 07, info@viatoura.de, www.viatoura.de 
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