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„Nichts ist mächtiger als
eine Idee, deren Zeit
gekommen ist.“

(Victor Hugo)

Sie haben‘s gut!
Unter dem Dach der viatoura-Hotels Deutschland vereinigen sich 
ausgewählte, privat geführte 3-4 Sterne-Hotels, die mit guten Bewertungen 
bei HolidayCheck (Durchschni mind. 5 Sonnen) und einem hervorragenden 
Service aus der breiten Masse der Mielklasse hervorstechen.

Das Moo „So viel Kooperation wie nötig – 
so viel Individualität wie nötig“so viel Individualität wie nötig“
prägt die viatoura-Hotelgruppe. Sie setzt auf Direktvermarktung ohne 
Provision und ist für Hotels eine interessante Alternave, die Abhängigkeit 
von etablierten Buchungssystemen zu verringern. 

Wir rechnen 
       mit Ihnen!

viatoura-Hotels Jahrestagung 2011
mit Teamkochen



Mit uns durchstarten und noch mehr Erfolg haben!
Grundausstaung bei der Aufnahme:
• Prospekt-Modul für Ihre eigene Hotel-Homepage
• Integraon in alle Markeng- und Vertriebsakvitäten & Nennung im Newsleer
• Integraon in den Verwöhn-Gutschein-Shop  und die viatoura PremiumGast-Goldkarte
• viatoura-Hotels-Schild & Starter-Markengpaket
•• und vieles mehr...

viatoura-Hotels-Leistungspaket:
• Umfangreiche Präsenz auf viatoura-hotels.de & Premium-Eintrag auf www.viatoura.de
• Darstellung und Buchbarkeit Ihrer Angebote auf www.viatoura-hotels.de und viatoura.de
• Gemeinsame Markengakvitäten zur Verkaufsförderung
• Regionaler Gebietsschutz & Möglichkeit der Teilnahme an umsatzsteigernden Angebotsakonen
• Akve Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Fachpresse, Zeitungen und Magazinen
•• und vieles mehr...

einmalig nur 499,00 EUR

monatlich nur 150,00 EUR

150.000 Besucher/Monat

Gewinnspiel mit Blume2000.de
Das Gewinnspiel wurde im Mai 2012 von Blume2000.de im Newsleer mit 
aktuell 650.000 Abonnenten beworben und erschien auf allen Seiten der 
Blume2000.de Homepage. Es wurde direkt auf die viatoura-Hotels.de und 
die Webseiten der teilnehmenden Hotels verlinkt.

  Durchschnilich hae jedes teilnehmende viatoura-Hotel innerhalb
    von 2 Wochen 1.500 zusätzliche Besucher auf der eigenen Homepage.
   

Kooperation mit Bahlsen/Leibniz Keks
Eine einmalige Chance für die viatoura-Hotels und Ihre Mitglieder!

  Im Frühjahr 2013 wird es soweit sein: auf etwa 5.000.000 Leibniz-Keks 
  Packungen wird für ein Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit den 
  viatoura-Hotels geworben.

viatoura PremiumGast-Goldkarte
Die viatoura PremiumGast-Goldkarte ist eine gebührenfreie 
Kundenkarte – unter anderem mit MasterCard Gold-Zahlungs-
funkon, welche die Kundenbindung perfekoniert.

  Mit eigener Kundendatenbank für jedes Partnerhotel.

Kooperation mit Markenreise
Die MarDie Markenreise GmbH ist eine Agentur für inszenierte 
Reiseformate, die unter anderem kostenfreie Produktproben 
für Hotels, sogenanntes Reise Sampling anbietet.

  Die Verteilung der Produktproben ist für das Hotel völlig 
  kostenlos, erhöht die Kundenbindung und stärkt das Image.

Aktuelle Aktionen der
  viatoura-Hotels



Einfach ausfüllen:

    Bie senden Sie mir den Partnervertrag und die Leistungsbeschreibung der viatoura-Hotels Deutschland 
    zur unverbindlichen Ansicht.

    Ich wünsche ein persönliches Beratungsgespräch.

    Bie kommen Sie zu einer persönlichen Vorstellung zu mir ins Hotel.

  Hotelname:

    Ansprechpartner:

  Straße & Hausnummer:

  PLZ & Ort:

  Telefonnummer:

  E-Mail:

und gebührenfrei per Fax an 0800-10146607 senden 
oder im Internet unter www.viatoura-hotels.de/viatoura-hotel-werden.html Formular ausfüllen.

Jetzt Informieren:

Haben Sie Fragen? – Wir beantworten sie gerne!
      Heiko Bockelmann
      (Vorstand der viatoura AG)
      Telefon: 0800-10146606
      E-Mail: info@viatoura.de

      Peter Reibold
            (Vorstand der viatoura AG)
      Telefon: 0800-10146606
      E-Mail: info@viatoura.de

Cora Hoops
(Assistenn des Vorstands)
Telefon: 05194 – 47 13 389
E-Mail: cora.hoops@viatoura.de

Ralph Plätke
(Vertrieb & Kundenbetreuung)
TTelefon: 05194 47 13 39
E-Mail: ralph.plaetke@viatoura.de

Manuela Obst
(Vertrieb & Kundenbetreuung)
Telefon: 05194 47 13 598
E-Mail: manuela.obst@viatoura.de 
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