
Urlaub und (K)urlaub mit Bus, Flug, Schiff und Zug

„Mit den besten 
Empfehlungen.“
Günstig reisen.
Viel erleben.
Nette Gesellschaft genießen.

trendtours
Preisgünstig buchen – 
direkt beim Veranstalter
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Bei trendtours-Reisen profi tieren Sie 

von sensationell niedrigen Basispreisen,

phantastischen Aktionsangeboten 

mit tollen zusätzlichen Rabatten und 

umfangreichen Inklusivleistungen. 

• Busreisen

• Flugreisen 

• Kreuzfahrten 

• (K)urlaube

• Reise-Kombinationen

Schöner Urlaub –
schön günstig. 

Mit trendtours kann es sich jeder leisten, 

Neues zu entdecken oder etwas für die Gesundheit zu tun. 

Jedes Jahr fahren zehntausende Gäste 

mit trendtours in den Urlaub. Über 100 

Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl 

der Reisenden und entwickeln Reise-

programme, die Gutes unschlagbar 

günstig bieten.

Bei trendtours fi nden Sie einzigartige

Reise-Kombinationen, die kein anderer 

Anbieter im Programm hat, und ein 

Preis-Leistungs-Verhältnis, das kein 

anderer Anbieter erreicht.

Preisgünstig buchen – direkt beim Veranstalter



trendtours

Mit trendtours haben Experten aus der 

Reisebranche ein völlig neues Urlaubs-

angebot geschaffen und ein einmalig 

kundenfreundliches Erfolgskonzept 

verwirklicht:

Erlebnisreisen und 

(K)urlaube zu unschlagbar 

günstigen Direktbucher-

preisen. 
 

Wer mit trendtours reist …

… erlebt viel bei Ausfl ügen, 

 Besichtigungen und Veranstaltungen

… fördert im (K)urlaub seine Gesundheit

… ist mit netten Leuten in der Gruppe  

 unterwegs

… und bekommt Qualitätsreisen zum  

 kleinen Preis.

 

Das gibt’s nur bei trendtours!

Bei trendtours 
ist Ihr Euro etwas wert.

„Bei trendtours 
erhalten Sie auf Wunsch 

alle Aktionsangebote 
per Post direkt nach Hause 

und können 
sich ganz in Ruhe 

entscheiden.“
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trendtours will mehr. 
Für Sie!

rendtours können Sie auf gute  

 Qualität und viel Leistung zu kleinen  

 Preisen vertrauen

• Reisekombinationen von trendtours  

 bekommen Sie bei keinem anderen  

 Veranstalter, unsere Reisen sind 

 einzigartig

• Viele trendtours-Reisen bieten Ihnen  

 wertvolle Inklusivleistungen wie zum  

 Beispiel Ausfl üge, Besichtigungen,  

 Shows, Live-Musik, Tanzabende, 

 Kuranwendungen, Wein und Wasser  

 zu den Mahlzeiten 

• Sie haben schon drei Tage nach 

 der Buchung Ihre Reisebestätigung 

 mit Reisepreis-Sicherungsschein im  

 Briefkasten 

 Lesen Sie auf 

 www.trendtours-touristik.de  

 was unsere Gäste zum Urlaub 

 mit trendtours sagen.

Preisgünstig buchen – direkt beim Veranstalter

Alles dreht sich um Ihre Zufriedenheit:

• Bei trendtours sind Sie in der 

 Gruppe unterwegs und können nette  

 Gesellschaft genießen 

• Ihre trendtours-Reiseleitung und 

 Ihre Fremdenführer vor Ort sprechen

  Deutsch und räumen mögliche   

 Sprachbarrieren für Sie aus dem Weg

• Die Buchung Ihrer trendtours-Reise

 geht einfach und schnell  per Telefon,  

 Post oder Internet



Partner für Ihren 
unvergesslichen Urlaub. 

trendtours

trendtours arbeitet mit namhaften Unter-

nehmen der Reisebranche zusammen, 

um Ihnen erstklassige Urlaubsleistungen 

zu bieten. Wir legen bei Fluggesellschaf-

ten, Hotelketten und Reedereien größten

Wert auf renommierte Partner, für die Qua-

lität ebenso wichtig ist wie für trendtours. 

Lernen Sie hier einige unserer 

Reisepartner kennen:

Unsere 
Reiseprofis 

beraten Sie gerne. 

„Bei Fragen sind wir für 
Sie da. Über unsere Hotline 
erreichen Sie uns rund um 

die Uhr bequem von zu Hause 
aus. Sie haben immer 

einen Ansprechpartner, der 
sich auskennt, Ihnen bei der 
Buchung weiterhilft und alle 

Fragen beantwortet.“

01805 – 91 31 05*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz 

und max. 0,42 €/Min. 

aus dem Mobilfunk

Rufen Sie uns an:0 18 05 – 91 31 05

Rufen Sie uns an:
trendtours

trendtourstrendtours



Diese Frage wird uns oft gestellt. 

Wir freuen uns, wenn wir unseren Gästen erklären dürfen, wie wir es schaffen, erlebnisreiche 

Reisen und (K)urlaube mit vielen Inklusivleistungen so günstig anzubieten. 

3. 

Unsere Reisen sind fast immer 

ausgebucht

trendtours bietet nicht wie andere Ver-

anstalter nur Flugreisen bundesweit an, 

sondern als einziges Unternehmen auch 

Busreisen. Unsere Reisen werden in 

ganz Deutschland gebucht und erzielen 

eine überdurchschnittlich hohe Auslas-

tung. Fast immer sind alle Plätze einer 

Reise komplett belegt, wodurch sich 

die fi xen Kosten für Bus, Fahrer, Benzin, 

Reiseleitung, Transfers etc. auf viele 

Köpfe verteilen. Der einzelne Gast zahlt 

weniger!

1. 

Wir zahlen keine Provisionen

trendtours vermarktet seine Reisen 

selbst. Sie buchen Ihre trendtours-Reise 

direkt bei uns als Veranstalter. Dadurch 

entfällt die Vermittlungsprovision für das 

Reisebüro. Außerdem akzeptieren wir 

wie die großen Discounter Aldi, Lidl und 

Co. keine Kreditkarten, denn das kostet 

Gebühren. Wir zahlen niemandem teure 

Provisionen und geben diese Ersparnis

an Sie weiter.

2. 

Wir kaufen besonders günstig ein

trendtours hat sich als erfolgreicher 

Reiseveranstalter etabliert. Jedes Jahr 

werden unsere Reisen von zehntausen-

den Gästen gebucht. Wir sind damit 

ein interessanter Partner für Hotels, Bus-

unternehmer und Fluggesellschaften und 

erhalten besonders gute Konditionen 

beim Einkauf von Hotelzimmern, Bus-

plätzen, Flügen und anderen Leistungen. 

Auch diese Vorteile nutzen wir, um den 

Reisepreis für Sie zu senken. 

Preisgünstig buchen – direkt beim Veranstalter

So viel Urlaub so günstig – 
wie geht das?
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4. 

Wir verkaufen unsere Reisen schnell 

trendtours kauft Hotels, Flüge, Kabinen 

und Busplätze sehr kurzfristig ein und 

bringt die Reisen sehr schnell auf den 

Markt. Unsere Partner wissen innerhalb 

weniger Wochen, wie viele Plätze wir 

tatsächlich benötigen. Diese Schnellig-

keit gibt unseren Partnern wirtschaftliche

Sicherheit und trendtours erhält im 

Gegenzug besonders günstige Einkaufs-

preise. Diesen Vorteil geben wir mit 

kleinen Reisepreisen gerne an Sie 

weiter. 

„Keine Haken und Ösen – 

aber viele gute Gründe 
für die unschlagbaren 

trendtours-Preise.“

5. 

Wir haben unsere Physiotherapeuten 

dabei

Bei (K)urlauben werden Sie von den 

staatlich geprüften Physiotherapeuten 

unseres Medical-Partners betreut, 

die speziell für die Behandlung der 

trendtours-Gäste anreisen. So zahlen 

wir für Therapien und Massagen nicht 

die hohen Preise der Hotels, sondern 

können die Anwendungen für unsere 

Gäste zum Selbstkostenpreis kalkulieren.  

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 
 Qualitätsreisen von trendtours 

 mit vielen Inklusivleistungen und

 Preisen unter dem marktüblichen  

 Niveau.
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Steigen Sie ein bei 
trendtours!

trendtours

Bei trendtours gibt es jede Woche ein 

neues Aktionsangebot mit lukrativen Son-

derpreisen für Frühbucher, Blitzbucher 

und auch für Reisegäste über 50 Jahre. 

Damit Sie keines unserer zeitlich befriste-

ten Angebote verpassen, kommt auto-

matisch und kostenlos das aktuelle Reise-

angebot wöchentlich per Post ins Haus.

Dieser Info-Service ist sicher auch 

für Ihre Freunde, Bekannten und 

Verwandten interessant!

Empfehlen Sie uns weiter: 

Die Bestellung der Aktionsangebote 

verpfl ichtet den Interessenten zu nichts 

und gibt ihm die Chance, von tollen 

Rabatten zu profi tieren. 

Bestellt werden kann telefonisch unter 

01805 – 91 31 05* oder im Internet 

auf www.trendtours-touristik.de 

Dann kommen die tollen 

trendtours Aktionsangebote 

direkt ins Haus!

* 0,14 €/Min. aus dem dt. 
Festnetz und max. 0,42 €/Min. 
aus dem Mobilfunk

Urlaub und (K)urlaub mit Bus, Flug, Schiff und Zug

Preisgünstig buchen – 
direkt beim Veranstalter

trendtours Touristik GmbH

Hans-Thoma-Straße 24

60596 Frankfurt

Tel 0 69 – 260 910 20

Fax  0 69 – 260 910 22

info@trendtours-gmbh.de

Aktionsangebote 

jede Woche kostenlos.


