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Viamonda erweitert das Sortiment um Weltreisen, Kreuzfahrten und 
Inselhüpfen 
 
Köln, 23. Oktober 2018 – Das Fernreiseportal viamonda feiert seinen 
ersten Geburtstag mit dem maximalen, was ein Rundreiseanbieter 
leisten kann: einer Weltreise! Darüber hinaus werden auch 
diejenigen, die sich auf den Wasserweg verlegt haben, nicht 
enttäuscht und finden gleich drei Top-Kreuzfahrten ab sofort im 
Angebot. Wer sich darauf konzentrieren möchte, verschiedene 
Trauminseln in Fernost und ihre schönsten Strände mit großer Ruhe 
und Entspanntheit zu erleben, sollte unter der Rubrik Inselhüpfen 
fündig werden. Aber auch das gesamte Sortiment des Veranstalters 
ist mit nunmehr insgesamt 23 Destinationen, 195 Rundreisen und 
über 4000 Reisekombinationen deutlich gewachsen. Insbesondere 
das südliche Afrika bietet mehr Individualreisen zu Naturhighlights 
und Safaris. Für eine optimale Orientierung sorgt der viamonda-
Reiseplaner und hilft dem Fernreiseinteressierten mit sechs 
verschiedenen Reisethemen, die - jetzt auch ganz neu - 
kombinierbar sind, um die persönliche Rundreise schneller zu finden 
und selbst zu gestalten.  
 
In dreißig Tagen einmal um die Welt  
 

 

https://www.facebook.com/Viamonda-155450728320831
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Noch immer und zurecht hängt einer Weltreise etwas Sagenhaftes 
an. Welch eine tolle Erfahrung bei einer Reise rund um die Welt 
dieser in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu begegnen. Was 
noch zu Zeiten Jules Vernes in 80 Tagen eine Sensation war, schafft 
viamonda deutlich zeitgemäßer und komfortabler: Sollten dreißig 
Tage im persönlichen Zeitbudget möglich sein, bieten die 
Reiseexperten viamondas eine Traumreise über diverse Kontinente 
hinweg.  
Mit Start in Frankfurt geht es direkt ins schillernde Dubai, dann 
weiter in das exotische thailändische Bangkok, um den Sprung nach 
Down Under ins coole Sydney zu wagen. Die Cook-Inseln geben mit 
einem Aufenthalt auf Rarotango eine entspannende Note, ganz wie 
es eine Südseephantasie verheißen mag. Und wenige Flugstunden 
entfernt, wartet auch schon das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten und heißt die Reisenden in der Stadt der Engel, Los 
Angeles, willkommen. Nach zahlreichen Möglichkeiten wie 
beispielsweise Hollywood-Luft auf dem Rodeo-drive à la pretty 
woman zu schnuppern, gepflegt auf kulturellen Spuren im Ghetty 
Center oder Kindheitsträume in Disneyland ausleben – dieser 
Aufenthalt lohnt sich. Spätestens der atemberaubende Blick auf und 
in den Grand Canyon wird nicht nur Naturbegeisterte beeindrucken. 
Nach so viel Natur pur ist der Anblick und das Erlebnis der 
Wüstenstadt Las Vegas ein unvergesslich spannender Gegensatz. 
Aus dem Nichts erstrahlen 1000 Lichter, die Stadt fasziniert mit 
vielen Shows oder dem Besuch eines Kasinos auch für Nicht-
Glückspielbegeisterte. Den Abschluss dieser Rundreise bildet 
schließlich als Ziel der Big Apple, New York, mit vielen Highlights 
dieser Ostküsten-Metropole. Kurz und gut – diese Reise bietet alles, 
was Weltenbummler begehren. 
 
  



 

 

Zu Wasser und zu Land 
 

 
 

Ein schwimmendes Hotel, das die schönsten Sehenswürdigkeiten 
direkt vor Ort liefert? Wer sich für diese komfortable Rundreiseform 
interessiert, findet bei den Kreuzfahrten sicherlich seinen Favoriten. 
Auf einem der beiden Luxusliner Norwegian Spirit oder Norwegian 
Star lässt sich eine Schifffahrt par excellence erleben. Die Reise 
„Exotische Expeditionen von Dubai nach Kapstadt“ oder auch die 
Südamerika-Route rund um Kap Hoorn verbinden elegantes Reisen 
mit der Möglichkeit die Vielseitigkeit der Länder zu erleben. Auch die 
Tour im Indischen Ozean von Südafrika bis nach Singapur bietet eine 
so unglaubliche Fülle von Eindrücken, das letztendlich nur der Fokus 
auf die jeweiligen Länder dieser Routen die Entscheidung für die 
richtige Kreuzfahrt ausmacht.  
 
Das Besondere bei viamonda: auch fester Boden unter den Füßen 
muss auf diesen Reisen - neben den Landausflügen - nicht zu kurz 
kommen! Eine Einstimmung mit ein paar Tagen Dubai bzw. Kapstadt 
oder Santiago de Chile als Vorprogramm bringen die Vorfreude auf 
die See auf ein besonderes Niveau. Gleichwohl lassen ein paar 
zusätzliche Urlaubstage am Zielort ihres Traumschiffes als 
Nachprogramm die Reise besonders erholsam ausklingen, um die 
Eindrücke nochmals reflektieren und sacken lassen. Diese 
Kombinationsmöglichkeit rund um eine Kreuzfahrt, seine persönliche 
Reisekombination mit einer Vielzahl an Vor- und Nachprogrammen 
selbst zu gestalten, sind so bisher einzigartig auf dem Reisemarkt.  
 
 



 

 

 
Seele baumeln lassen beim Inselhüpfen der Träume 
 

 
 

Weit entfernt vom Alltagsstress, rücken weiße Sandstrände und 
glitzerndes Meer immer in den Fokus, um einfach nur zu 
entspannen. Wer also Rundreisen ausschließlich mit Kulturtrip 
gleichsetzt, findet hier etwas anderes, nämlich beim Inselhüpfen 
Spaß am Traumstände entdecken. Genau dafür hat viamonda kleine 
Paradiese gesammelt. Relaxen auf stilvollem Niveau erleben, immer 
neue Inselwelten entdecken und sich in die Natur verlieben – dafür 
ist dieses Angebot genau richtig. Thailand in allen 
Himmelsrichtungen, Bali oder das sagenumwogende Jawa und 
natürlich Indonesien umfasst die bunte Palette dieser Traumreisen.  
 
So persönlich wie möglich 
 
Bei so viel Traumzielen und Verlockungen fällt meist die 
Entscheidung für die richtige Reise nicht ganz leicht. Der Reiseplaner 
von viamonda liefert hier mit gleich sechs Reisethemen, die sich 
über gleichzeitige Mehrfachauswahl verbinden lassen, noch mehr 
Zielsicherheit. Fiel bisher beispielsweise die Entscheidung schwer 
der Kultur eines Reiselandes Rechnung zu tragen und trotzdem noch 
die Ursprünglichkeit der landestypischen Natur zu erfahren, ist dies 
jetzt per Mausklick leicht gelöst. Die Reiseexperten viamondas 
wissen um die Qual der Wahl und ermöglichen mit rund 4000 



 

 

Kombinationsmöglichkeiten auf einfachem Wege die individuell 
beste Lösung zu finden.  
 
 
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 195 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. Darüber hinaus gibt es zusätzlich noch fast 1000 
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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