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DIE WELT 
AUS ERSTER 
HAND THE 
WORLD AT 
FIRST HAND



ÖSTERREICH 
UND DIE 
GANZE WELT 
AUSTRIA 
AND THE 
WHOLE WORLD

Urlaubswünsche sind vielfältig. Während die einen am Hamburger Kiez 
flanieren oder Kuba per Auto erkunden, relaxen die anderen lieber am 
Wattenmeer oder genießen ein Tiroler Gröstl in der Berghütte. Wieder andere 
können es kaum erwarten, in der New Yorker Fifth Avenue auf Shopping-
tour zu gehen oder auf einer Kreuzfahrt Schwedens Schärengärten zu 
erkunden. People like to spend their holidays in so many different ways. 
While some choose to stroll through the Kiez, Hamburg’s nightlife district, 
or discover Cuba by car, others prefer to relax at the Wadden Sea or enjoy 
a traditional Tyrolean dish in an alpine hut. Others can hardly wait to go 
shopping on New York’s Fifth Avenue or to explore Sweden’s archipelago 
on a cruise.

Genau hier kommt Eurotours ins Spiel. Von Autoreisen über Kurztrips bis 
zu Fern- und Schiffsreisen oder Gruppentouren: Wir stehen für unvergess-
liche Erlebnisse im eigenen Land und in der ganzen Welt. This is where 
Eurotours comes into play. From self-drive holidays to short breaks, long-
distance travel and cruises or group travel: we guarantee unforgettable 
experiences, both in our own country and throughout the world.

Für jeden Urlaubstyp ist etwas dabei. Kein Wunder also, dass wir jährlich 
1,3 Millionen Urlauber auf Reisen schicken. We have something to suit 
everybody. So it’s no wonder that we send 1.3 million people on holiday 
every year.
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Metropole Innsbruck mitten in den Alpen, Österreich / Innsbruck, Tyrolean capital at the heart of the Alps, Austria 

Hallstatt, Österreich / Hallstatt, Austria  

WIR SIND 
INCOMER NO. 1 
WE ARE THE NO. 1 INCOMER

Eurotours vermarktet die schönsten Destinationen Österreichs und seiner 
Nachbarländer! Als wichtiger Partner der Tourismuswirtschaft wissen wir 
bestens Bescheid über Attraktionen, Highlights und Geheimtipps des Landes. 
Mit jahrelanger Erfahrung und Kompetenz im Incoming Bereich werden aus 
touristischen Einzelleistungen schließlich vielseitige Urlaubs-Packages 
geschnürt. Reisende aus der ganzen Welt profitieren so von dem hohen 
Qualitätsanspruch und einem top Preis-Leistungsverhältnis. Eurotours markets 
the most beautiful destinations in Austria and the neighbouring countries! 
As an important partner of the tourism industry, we are well acquainted 
with all of the country’s top attractions, highlights and insider tips. Due to 
our many years of experience and expertise in the incoming sector, we can 
combine individual services to create diverse holiday packages. Travellers 
from around the world profit from our high standards of quality and the top 
price-performance ratio.

URLAUB NACH MASS HOLIDAYS MADE TO MEASURE

Budapest, Ungarn / Budapest, Hungary

Unsere Reiseexperten verfügen über exzellentes Know-how und kennen Österreich und seine angrenzenden Nach-
barländer wie ihre Westentasche. Beste Voraussetzungen, um aus einem riesigen Angebot an Urlaubs-Attraktionen 
das passende Programm für einen individuellen Aufenthalt in Österreich und Europa zusammenzustellen. Diese 
maßgeschneiderten Packages wissen nationale wie internationale Reiseveranstalter an uns so zu schätzen. Our travel 
experts are highly competent and know Austria and the surrounding countries like the back of their hand. These are 
the best preconditions for compiling just the right programme for a customised stay in Austria and Europe. These 
tailor-made packages, put together from a huge range of holiday attractions, are appreciated by tour operators at 
home and abroad.

Egal, ob See, Berg oder Stadt: 
Eurotours kennt die besten Hotspots 
in Österreich, Deutschland, Italien, 
Kroatien, in der Schweiz, Slowenien, 
Ungarn, Tschechien, Polen und 
in den Niederlanden. No matter 
whether lakes, mountains or cities: 
Eurotours knows the best hotspots 
in Austria, Germany, Italy, Croatia, 
Switzerland, Slovenia, Hungary, the 
Czech Republic, Poland and the 
Netherlands.  
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WIR SIND GRUPPEN-
SPEZIALIST WE ARE A 
SPECIALIST IN GROUPS

Amsterdam, Niederlande / Amsterdam, Netherlands

Paris, Frankreich /  Paris, France

Auch für Gruppen ist Eurotours der perfekte Ansprechpartner. Mit den 
maßgeschneiderten Gruppenreisen profitieren anspruchsvolle Kunden 
von bis ins kleinste Detail durchgeplanten Paketen: Von A wie Anreise 
bis Z wie zurück zu Hause. Eurotours is also the perfect partner for groups. 
Our demanding customers benefit from the customized group tours, 
packages which are carefully planned right down to the very last detail: 
from the moment you arrive until the time to say farewell!

Istrien, Kroatien / Istria, Croatia

UNVERGESSLICHE EINDRÜCKE GEMEINSAM ERLEBEN EXPERIENCE UNFORGETTABLE MOMENTS TOGETHER

Wir kümmern uns ebenfalls um die Urlaubswünsche von Unternehmen und Vereinen. Dabei spielt es keine Rolle ob 
eine Gruppe von 10 oder mehreren 100 auf Reisen gehen möchte. 48-Stunden Abstecher in eine Metropole, eine 
Woche Sonnenbaden am Meer oder Kunst-Trip zu den Ausstellungs-Highlights Europas: Wir setzen jede Gruppen- und 
Incentivereise gekonnt in Szene. Dafür sorgen exzellente Planung, durchdachte Organisation und genaue Umsetzung. 
We also take care of the holiday wishes of companies and associations. No matter whether a group of just 10 or 
several hundred people want to travel together. A 48-hour city break, a week sunbathing by the sea or a cultural trip 
to one of Europe’s exhibition highlights: thanks to our excellent planning, meticulous organisation and perfect imple-
mentation, we know how to successfully stage every group or incentive trip.  

Sonniger Segeltörn in Kroatien, 
Radtour durch Amsterdam, Chillen 
beim Eiffelturm: Eurotours kennt 
die Hotspots. Sunny sailing trips 
in Croatia, a bike tour through 
Amsterdam or simply chilling next 
to the Eiffel Tower – Eurotours 
knows the hotspots. 
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Unter der Eigenmarke Just Away 
profitieren deutsche Reisende von 
spontanen Erlebnisreisen zu top 
Preisen. Spontaneous German 
holidaymakers can book exciting 
holiday experiences at top rates 
under the company’s own brand 
name, Just Away.

WIR SIND REISE-
VERANSTALTER WE ARE 
A TOUR OPERATOR
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Machu Picchu, Peru

Cefalù, Italien / Cefalù, Italy

San Francisco, Kalifornien / San Francisco, California

Fujiyoshida, Japan

Rom, Italien / Rome, Italy

Vertriebskooperationen mit Eurotours sind heiß begehrt. Von Lebens-
mittel- oder Einzelhandelsketten über Logistikbetriebe bis hin zu Banken: 
Unternehmen aus den verschiedensten Branchen nutzen eine Partnerschaft 
mit uns, um Kunden mit schönen Reisen zu begeistern und an sich zu binden. 
A sales cooperation with Eurotours is highly sought after. Companies from 
various branches – including food and retail chains, logistics operations and 
banks – take advantage of such a partnership to provide their customers with 
great holidays and to build up customer loyalty.  

Für jeden Kooperationspartner wird eine eigene Buchungsplattform betreut.
Hier finden Kunden einen Auszug des vielfältigen Urlaubsangebots. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem 2-Tages-Wellness-Trip in die Therme, 
einem Shopping-Marathon in New York oder dem Besuch des El Clásicos 
in Barcelona? All of the partners with whom we cooperate have their own 
booking platform. Here customers can find selected products from the 
varied holiday portfolio. For example, how about a 2-day wellness stay 
in a thermal spa, a shopping marathon in New York or a visit to the 
El Clásicos in Barcelona?

Kein Problem. All das und noch viel mehr stellen wir für Vertriebspartner 
zusammen. Als Reiseexperte übernehmen wir die komplette Arbeit und 
kümmern uns auch um allfällige Zusatzleistungen wie Stornoabwicklungen 
und Umbuchungen. No problem. We can put all that and a lot more together 
for our distribution partners. With our expertise in travel we take over all the 
work, including additional services such as the handling of cancellations or 
changes in reservations.



Zentrale Kitzbühel, Österreich / Headquarters Kitzbühel, Austria

WIR SIND EIN 
AUSGEZEICHNETER 
ARBEITGEBER WE ARE A 
FIRST-RATE EMPLOYER

Begonnen im Jahr 1980 als 2-Mann Betrieb entwickelte sich Eurotours in 
den letzten Jahrzehnten zu einem echten Vorzeigeunternehmen mit mehr 
als 350 Angestellten. Nur die besten Mitarbeiter sind gut genug für unsere 
Partner. Eine Vielzahl an Auszeichnungen wie der Trigos Tirol Award 
bestätigen dies. Founded in 1980 as a 2-man company, over the past 
decades Eurotours has grown to become a real show-case company with 
more than 350 employees. Only the best staff are good enough for our 
partners. Several awards, including the Trigos Tirol Award for CSR, 
are proof of the company’s commitment. 

Seit knapp 20 Jahren ist Eurotours ein Tochterunternehmen der Verkehrs-
büro Group, dem größten österreichischen Tourismuskonzern. Eurotours 
has been a subsidiary of the Verkehrsbüro Group, the largest enterprise 
in tourism in Austria, for almost 20 years. 

WIR MACHEN URLAUB. 365 TAGE IM JAHR HOLIDAYS ARE OUR LIFE. 365 DAYS A YEAR

Eurotours ist mit Standorten und Auslandsvertretungen in ganz Europa 
erfolgreich. Neben dem Hauptsitz in Kitzbühel sind Mitarbeiter in Wien, 
Salzburg, München, Sommacampagna (Verona), Krakau und Prag eifrig 
dabei, Urlaubsträume wahr werden zu lassen. Eurotours has successful 
branch offices and representatives in the whole of Europe. In addition to 
the headquarters in Kitzbühel, the company also employs people in Vienna, 
Salzburg, Munich, Sommacampagna (Verona), Krakow and Prague who 
eagerly do their best to make holiday dreams come true. 

Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen Future managers from the company’s own ranks
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Besonders im Vertrieb werden laufend neue Maßstäbe gesetzt. Stolz sind 
wir ebenfalls auf unsere langjährigen Partnerschaften. An aktuelle Entwick-
lungen passen wir uns nicht bloß an. Vielmehr setzen wir neue Trends. 
So wurden mit Hofer Reisen erstmals Reisen über einen Discounter verkauft.
New standards are constantly being set, above all in sales. We are also proud 
of our longstanding partnerships. We do not simply adjust to new develop-
ments. On the contrary, we set new trends. Together with Hofer Reisen, for 
example, travel packages were sold for the first time via a discounter. 

Wir haben uns zu einem echten Online-Experten im Tourismus entwickelt. 
So ist sichergestellt, dass wir stets am neuesten Stand sind und mit state-of-
the-art Technologien maßgeschneiderte Lösungen für unsere Partner kreieren. 
Durch das umfangreiche Spektrum an Leistungen und Kontakten müssen 
täglich große Datenmengen verarbeitet werden. Hier garantiert modernste 
und leistungsstarke Technik einen reibungslosen Ablauf. Unsere Philosophie: 
Der Puls der Zeit ist der Takt, nach dem wir uns richten. We have grown to 
become a real expert in online tourism. This means that we are always up to 
date and use state-of-the-art technology to create customised solutions for 
our partners. Due to the extensive range of services and contacts, huge data 
volumes have to be processed every day. The most modern and powerful 
technology ensures that everything runs smoothly. Our philosophy: we move 
in keeping with the pulse of time.

Wir sind gespannt, was die Zukunft des Reisens bringt. Eurotours ist mit 
Sicherheit ein Teil davon. We are curious to see what the future of travel 
will bring. Eurotours will certainly be part of it. 

EGAL WOHIN 
DIE REISE GEHT
NO MATTER WHERE THE 
JOURNEY TAKES YOU
Seit beinahe 40 Jahren kümmern sich die Mitarbeiter von Eurotours um die schönste Zeit des Jahres. Die Urlaubszeit. 
Sie sprechen nicht nur mehr als 15 verschiedene Sprachen, sondern sind auch ausgezeichnet darin, die Bedürfnisse 
von Kunden zu verstehen. Der Schlüssel zum Erfolg: Kompetenz, Beratung und Professionalität. The team at Eurotours 
have been taking care of the most beautiful time of the year for almost 40 years. Vacation time. Not only do they 
speak more than 15 different languages, but they are also specialists when it comes to understanding the needs of 
their customers. The key to success: expertise, advice and professionalism. 

Geschäftsführung: Helga Freund und Martin Winkler
The management: Helga Freund and Martin Winkler
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schickt jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen auf Reisen
books holidays for 1.3 million people every year

arbeitet mit 2500 Hotelpartnern und 4000 Tourismusunternehmen in 88 Ländern zusammen
works with 2500 hotel partners and 4000 other suppliers in 88 countries

hat 1900 Geschäftskunden in 70 Ländern
serves 1900 customers in 70 countries

hat bereits mehr als 16 Millionen Gästen ihren Traumurlaub vermittelt 
has organised the dream holiday for more than 16 million guests

EUROTOURS... 



WIR FREUEN UNS VON 
IHNEN ZU HÖREN WE LOOK 
FORWARD TO HEARING 
FROM YOU

Standort Wien
Vienna office 
Lassallestraße 3
A-1020 Wien Vienna
Tel: +43 (0) 1 205 606 0
vienna@eurotours.at

Eurotours Deutschland Ges.m.b.H
Parkring 2
D-85748 Garching bei München Munich
Tel: +49 (0) 89 248 8371 0
muenchen@eurotours.de

Business Development
franz.gredler@eurotours.at

Human Resources 
personalabteilung@eurotours.at

Einkauf Contracting
christian.groefler@eurotours.at

Vertrieb Sales
thomas.zanolin@eurotours.at

Zentrale Eurotours Ges.m.b.H. 
Headquarters 
Kirchberger Straße 8
A-6370 Kitzbühel
Tel: +43 (0) 5356 606 0
office@eurotours.at
www.eurotours.at
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