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Pressemitteilung 
 
Fernreisen selbst online gestalten mit Viamonda.de 
 
Neues Portal für Individualreisen ermöglicht einfaches Planen und Buchen von 
Reisekombinationen und Rundreisen mit tagesaktuellen Flügen  
 
Köln, 20. September 2017 - Für all diejenigen, die sich für ihren persönlichen 
Fernreisetraum einen bequemen und individuellen Weg wünschen, hat 
Viamonda.de die ideale Lösung gefunden. Dank modernster Technologie und 
umfassendem Know how des Veranstalterteams, kann jeder Gast in wenigen 
Minuten mit wahlweise online und persönlicher Unterstützung leicht und schnell 
durch das Reiseportal navigieren und seine ganz individuelle Fernreise gestalten. 
Dabei führt er selbst die Regie und bucht schließlich seine gewünschte Rundreise 
mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten, dem passendem Vor- und Nachprogramm 
sowie dem Flug mit wenigen Klicks. 
 
Ohne langes Warten auf das Planungsergebnis eines beauftragten Profis oder 
mühseliges Suchen in verschiedensten Quellen, blieb dem Fernreisenden in spe 
bisher wenig oder letztlich zumeist nur die Entscheidung für das Standardangebot 
einer festgelegten Pauschalreise. Für anspruchsvolle Individualreisende ein recht 
unbefriedigender Prozess. Viamonda.de definiert Fernreisen ab sofort anders und 
bringt den Kern des Gästewunsches bei diesen Reisen auf den Punkt: einfach – 
individuell – reisen. 
 
Jederzeit auf Basis von Empfehlungen Reisen selbst planen  
 
Bei Viamonda.de spielt es keine Rolle, ob das Reisefieber nun spontan unterwegs 
ausbricht oder die gezielte Urlaubsplanung auf den Sonntagnachmittag gelegt wird: 
Ob Smartphone schon für Inspiration und Suche oder Tablet und Desktop auch zur 
Planung und Buchung – das neuartige Portal ermöglicht Gestalten von 
anspruchsvollen Reisen erstmalig einfach und zu jeder Zeit. Die unterschiedlichsten 
Rundreisen werden nach Auswahl von Region, Reisearten, Themenschwerpunkten, 
Reisebudget und Gesamtdauer als Empfehlung vorgeschlagen und berücksichtigen 
individuelle Wünsche so schon zu Beginn. Der Viamonda-Reiseplaner hilft somit 
jedem Interessierten mit Einblicken und Anregungen, welchen Verlauf seine Reise 
nehmen sollte. Mit Rubriken wie Kultur und Geschichte, Natur und aktiv sein oder 
Begegnungen mit einheimischer Bevölkerung und sogar Wildlife sind die Themen 
vielfältig und stellen das Erlebnis in den Mittelpunkt der Reisewahl. Damit nicht 
genug: Auch lässt sich die Entscheidung treffen ob man die geführte Tour als 
Privatreise im Minivan mit Chauffeur angeht oder in einer Kleingruppe mit maximal 
zwölf Gleichgesinnten unterwegs sein möchte. 

https://www.facebook.com/Viamonda-155450728320831
https://www.instagram.com/viamonda/
https://www.linkedin.com/organization/22984916


 

 

Sonderwünsche per Mausklick erfüllen 
 
Ein Clou des Portals ist, dass das System schon mit zielgerichteten Vorschlägen die 
Planung unterstützt und innerhalb der vorgeschlagenen Route noch diverse 
Freiheitsgrade möglich sind.  Ob man beispielsweise lieber in Hotels höherwertiger 
Komfort- oder Luxuskategorien wohnt, statt Frühstück gleich Halbpension oder 
Vollpension bevorzugt, die Wüste auf dem Rücken eines Camels oder lieber per Jeep 
erlebt und in New Delhi allein auf Entdeckungsreise geht oder doch den Khan Market 
mit seinem ganz privaten Reiseführer durchstöbert, entscheidet der Erlebnishungrige 
ganz persönlich mit einem einfachen Mausklick in der Reiseplanung. Einmal fertig 
geplant, können alle Komponenten ohne langwierige Anfrage direkt online gebucht 
werden.  
 
Vor- und Nachprogramme für noch mehr Erlebnis und Entspannung 
 
Die Vielzahl der Eindrücke während einer Rundreise schaffen Abstand vom Alltag und 
eröffnen neue Horizonte. Wem das noch nicht genug ist, dem bietet der neue 
Veranstalter mannigfaltige Möglichkeiten die Hauptreise davor und danach zu 
erweitern.  Mit vielseitigsten Kombinationen lässt sich die Tour zur ganz persönlichen 
Reise formen. Gleich ob im Anschluss an die zehntägige Kulturreise in Nordthailand 
noch ein paar Tage am Strand von Hua Hin angehängt werden oder schon vorab zwei 
zusätzliche Tage Bangkok in der Planung sind, Viamonda.de empfiehlt jedem 
Weltenbummler die passenden Vor- und Nachprogramme. 
Und sollte tatsächlich in der einfachen online Planung von zu Hause der eine oder 
andere Kombinationswunsch unerfüllt bleiben, bieten die Reiseexperten auch 
innerhalb von 48 Stunden eine Lösung ganz nach Maß. 
 
Flüge zu tagesaktuellen Preisen 
 
Abgerundet wird die individuelle Reisegestaltung bei Viamonda.de durch ein 
umfassendes, Angebot an preisattraktiven Flügen in die Reiseländer. Auch beim 
Suchen und Buchen dieser Flüge kann der Reiselustige erneut auf Einfachheit und 
Schnelligkeit vertrauen.  Viamonda.de bietet hier binnen Sekunden ein umfassendes 
Online-Angebot an Linienflügen renommierter Carrier. Der Kunde profitiert dank 
neuester Technologie von tagesaktuellen Preisen und bucht sofort und direkt die 
passenden Flüge zu seiner Traumreise.   
 
Hilfe multimedial und jederzeit 
 
Natürlich möchte jeder Gast vor allem eins: Gut aufgehoben sein! Damit dies auch im 
ganzen Planungsprozess gelingt und mit dem letzten Klick zur Buchung das 
gewünscht gute Gefühl und die Vorfreude von Anfang an eintritt, hilft Viamonda.de 
jederzeit. Der Navigationsprozess lässt in jedem Schritt zwar diverse Freiheitsgrade 



 

 

zu, gibt jedoch gerne Hilfestellung. Der Reisende weiß schon nach wenigen Minuten 
per Pop up, dass er im LiveChat den Länderprofi sofort zur Seite hat oder findet auch 
per MailChat, Online-Brief, e-Mail oder Whats app immer zum kompetenten 
Ansprechpartner. 
 
Sicherheit und Vertrauen  
 
Schlussendlich ist die beste Planung und zuverlässigste Buchung nur insofern von 
Wertigkeit, wenn vor Ort auch alles reibungslos klappt. Viamonda.de gibt hierzu 
sogar ein klares Versprechen ab. Sicherheitsgeprüfte Airlines bringen die Reisenden 
an ihr Ziel und qualifizierte, deutschsprachige Reiseleiter stehen dem Viamonda-Gast 
auf Wunsch während des gesamten Aufenthalts mit Rat und Tat, auch im 24-
Stunden-Notfalldienst, zur Verfügung. Gleicher Qualitätsanspruch gilt natürlich für 
die Hotels aller Kategorien und die Wahl aller anderen Experten für die reibungslose 
Organisation vor Ort. Und nicht zuletzt die Art des Reisens zwischen den Etappen der 
Rundreise muss passen: Nur sicherheitsgeprüfte Minivans und Kleinbusse schaffen es 
in den Mobilitätspool des Veranstalters.  
 
 
Über Viamonda.de 
Viamonda.de ist ein innovatives Online-Portal für Individualreisen, das erstmals einfach und bequem 
die Planung und Buchung von Reisekombinationen und Rundreisen mit tagesaktuellen Flügen für 
jeden Reisenden mit wenigen Klicks sofort möglich macht. Mit modernster Technologie und 
persönlichem Service des Reiseveranstalters sind 57 Rundreisen in 9 Ländern mit über 500 
Reisekombinationen von Hauptreise, Vor- und Nachprogrammen die Basis, um seine persönliche 
Privatreise oder Kleingruppenreise selbst zu gestalten und direkt zu buchen. Darüber hinaus gibt es 
zusätzlich noch fast 500 Mehrwertleistungen und Extras zu vier verschiedenen Reisethemen. 
Zusammen 60 Jahre Touristikerfahrung der Gesellschafter und Geschäftsführer gewährleisten höchste 
Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und unbeschwerte Reiseerlebnisse. 
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