COMPANY
PROFILE
Wer ist unsere

Zielgruppe?
 usunternehmen mit der Zielgruppe
B
Senioren aus den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden
und dem Vereinigten Königreich
	
Reiseveranstalter mit der Zielgruppe
Schüler, Studenten und Freizeitreisende
30+ aus dem Vereinigten Königreich

Wonach
suchen wir?
	Kontingente von mind.
25 Zimmern für bestimmte Zeiträume
Qualitätsorientierte Hotelpartner
mit geringer Beschwerdequote
	Unterkünfte mit guten Bewertungen
bei Holidaycheck und Tripadvisor
Kooperationspartner, die an einer
fairen Zusammenarbeit interessiert sind

Wie vermarkten
wir uns?
Jahreskatalog (Versand 2x jährlich;
ca. 3500 Empfänger und online verfügbar)
Messe- und Saisonflyer
(Versand 1x je Anlass;
ca. 250 Empfänger und online verfügbar)
Messe-Auftritte beim VPR, RDA, GTM
und Fachbesuche bei internationalen
Messen wie z. B. WTM in London
Homepage (ca. 2.000 Aufrufe monatlich)
Newsletter
(Versand 2x monatlich; ca. 950 Empfänger)
Faxwerbung (Versand 2x wöchentlich;
ca. 4.000 Empfänger)

Was bieten wir?
	
Optimale Vermarktung

Ihrer Leistungen kombiniert mit Zusatzleistungen im Paket online und offline
	
Individuelle Betreuung
	
Seriöse, zuverlässige und langfristige
Zusammenarbeit
	
Bestmögliche Kontingentnutzung
	
Großes Netzwerk im Dienstleistungssektor
europaweit

Wer sind wir?
Volk Travel Service (VTS) ist seit 1990 ein Paket-Reiseveranstalter
mit Sitz in Koblenz. Wir agieren als Wholesaler im Gruppengeschäft
und verkaufen unsere Katalogreisen an Busunternehmen europaweit.
Das Tochterunternehmen ReisenAKTUELL.COM hat sich 2010 nachfragebedingt aus Volk Travel Service heraus entwickelt. Wir arbeiten
bei VTS mit 20 MitarbeiterInnen und tun unser Bestes, um unsere
Kunden und dessen Gäste zu begeistern und besten Service zu bieten.
Wir schnüren Pakete für folgende Destinationen: Deutschland,
Polen, Österreich, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande.
Wir sind auf der Suche nach leistungsstarken Hotelpartnern,
die erfolgreich mit uns zusammenarbeiten.

Wir sind

Mitglied im

Anschrift
In den Weniken 1
D - 56070 Koblenz

Online
info@volk-travelservice.com
www.volk-travelservice.com

Fragen?
+49 (0) 261 - 29 35 19 - 0

COMPANY
PROFILE
Who is our

target group?
 oach Companies with the target
C
group of Best agers from the Netherlands,
Germany, Denmark, Sweden, Austria and
the United Kingdom
	Tour Operator with the target group of
students and leisure travellers 30+
from the United Kingdom

What do we
look for?
High quality hotels with low complaints
	Accommodation with good ratings on
Holidaycheck and tripadvisor
	Allocations of min. 25 rooms for particular
periods during a year
Reliable business partner who are
interested in a fair and uncomplicated
collaboration

How do we market
Volk Travel Service?
	
Annually Catalogue
(sent 2x per year; ca. 3,500 recipient)
	
Leaflets for fairs or particular seasons
(sent 1x per occassion; ca. 250 recipients)
	
Fair appearance at VPR, RDA, GTM
and visits of international fairs like
WTM in London
	
Homepage (ca. 2,000 views monthly)
	
Newsletter
(sent 2x monthly; ca. 950 recipients)
	
Fax-Advertisement
(sent 2x weekly; ca. 4,000 recipients)

What do we offer?
	
Marketing of your hotels combined with

extra services offline and online
	
Individual service support
	
Reliable business partner for a long-term
cooperation
	
Optimal use of allocation
	
Large network of coach companies and
services suppliers Europe-wide

Who are we?
Since 1990 Volk Travel Service, also known as VTS, is a package
tour operator with the headquarter in Koblenz. We are a wholesaler for group business and sell our packages to coach companies
based in Europe. Due to high demand the subsidiary company
ReisenAKTUELL.COM was founded in 2010. VTS employed 20 persons
and we do our best to offer individual service and create a fabulous
trip for our clients and their guests.
We organise trips to the following destinations: Germany, Poland,
Austria, France, Luxemburg and the Netherlands.
We always look for new competent hotels that want to increase their
business with Volk Travel Service and to cooperate successfully with us.

We are a

Member of

Address
In den Weniken 1
D - 56070 Koblenz

Online
info@volk-travelservice.com
www.volk-travelservice.com

Questions?
+49 (0) 261 - 29 35 19 - 0

