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urlaubstransfers 
Vielseitiger und flexibler 
urlaubstransfers ist als „Transfer Only“-Service aus dem Hause vtours seit 2008 im Einsatz, um Gäste weltweit 
am Urlaubsort zuverlässig ans gewünschte Ziel zu befördern. Dieser Service wurde nach einem Relaunch weiter 
verbessert und ausgebaut.

Z ukünftig ist dies auch unabhängig vom Zielflughafen als 
Start-/Endpunkt möglich, was die wichtigste Verbesse-
rung der jüngst vorgenommenen Weiterentwicklung dar-

stellt. „Wir freuen uns sehr, unsere beliebte Marke nun mit noch 
mehr Flexibilität und neuen Kombinationsmöglichkeiten anbie-
ten zu können. Für die Komplettierung einer Individualreise oder 
auch als Einzelleistung ein bedeutender Mehrwert“, freut sich 
vtours-Geschäftsführer Achim Schneider.

beNutZeRFReuNDliCHe FeAtuReS 

Der Relaunch ermöglicht weitere benutzerfreundliche Anwen-
dungen wie zum Beispiel die Freitextsuche und die Angabe der 
gewünschten Abholzeit für einen Privat-Transfer. Auch wur-
de eine neue Technik für die Übermittlung von Daten an Ver-
triebspartner integriert. Um dem Trend zur Nutzung von mobi-
len Geräten entgegenzukommen, wurde die Homepage bei der 
Umstellung darauf optimiert und userfreundlich strukturiert. 
Wird ein kurzfristiger Transfer benötigt, so kann - abhängig vom 
Zielgebiet - bis 24 Stunden vor Ankunft eine Abholung organi-
siert werden. Bei einer Änderung der Reisedaten wie z. B. der 
Flugdetails werden die Leistungen kostenfrei bis 48 Stunden vor 
Inanspruchnahme angepasst.

iDeAle ReiSeeRgÄNZuNg 

Weltweit werden in über 200 Zielgebieten Transfers vom Flugha-
fen zum Hotel und / oder zurück ermöglicht und Anbindungen zu 
mehr als 70.000 Hotels und über 240 buchbaren Kreuzfahrtschif-
fen geschaffen. urlaubstransfers ist veranstalterunabhängig buch-
bar und stellt eine ideale Ergänzung für Individualreisende dar. 

Für Reisebüros winkt eine Grundprovision von 9%, die sich ab ei-
nem Umsatz von 5.000 EUR auf 10%, ab 25.000 EUR auf 10,5% und 
ab 50.000 EUR auf 11% erhöht. Maßgeblich für die Einstufung des 
Provisionssatzes ist das Buchungsvolumen des vtours-Gesamtum-
satzes. Unter der direkten Durchwahl (Tel.: 0049 6021 86211897) 
steht das Service-Team von urlaubstransfers Partnern und Kun-
den im Hause vtours an 365 Tagen Rede und Antwort. Schriftliche 
Anfragen werden unter service@urlaubstransfers.at beantwortet. 
urlaubstransfers sind über folgende Vertriebskanäle buchbar: 
Homepage urlaubstransfers.at mit Agentur-Login, BistroPortal 
über ‚Transfer‘- Reiter sowie über die Buchungsmaschine des Expe-
dientenportals vfit.at. Darüber hinaus sind urlaubstransfers auch 
über die Beratungssoftware paxlounge von paxconnect verfügbar 
und werden mit Hilfe einer Automatik als Zusatzleistung passend 
zu den Angebotsparametern zugesteuert.    ●

Flughafen Antalya – hotel The Marmara antalya (ca. 14km) 
Privattransfer 36 EUR, Shuttle 10 EUR 
Hafen kemer – Flughafen antalya (ca. 60km)
Privattransfer 57 EUR (kein Shuttle) 
Hafen palma – Iberostar Playa de Palma (ca. 15km)
Privattransfer 44 EUR (kein Shuttle) 
Flughafen palma – hotel Santa Ponsa Pins (ca. 30km) 
Privattransfer 55 EUR, Speedy Shuttle (5 Stopps) 21 EUR, Shuttle 10 EUR  

Die Preise gelten jeweils für eine einfache Fahrt, bei Privattransfers 
pro Objekt, beim Shuttlepreis pro Person. 


