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1917 das Österreichische Verkehrsbüro verkauft  
 erstmals Fahrscheine der staatsbahnen

1922 Verkauf der ersten Flugtickets, erste organisierte  
 gesellschaftsreisen

1988 Übernahme der Austropa Hotels international  
 gmbH

1997 Hotelgruppe Austria trend Hotels & resorts wird  
 gegründet

1998 incoming-Agentur eurotours gmbH kommt neu  
 zum Konzern

2004  Übernahme des reisebüros und reiseveranstal- 
 ters ruefa reisen

2010  relaunch aller reisebüros auf eine marke ruefa

2011   neue tochterunternehmen: AX travel manage-
ment, Jumbo touristik und Palais events mit dem 
Café Central 
 
erstes motel One in Österreich im Joint Venture 
mit gleichnamiger deutscher Hotelgruppe eröffnet

2013 neuausrichtung der Austria trend Hotels

erstmALs 
1917
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ein dACH,
drei stArKe 
säULen

die Verkehrsbüro group ist nicht nur 
Österreichs spannendster und vielseitigster 
tourismuskonzern, sondern auch markt-
führer in drei Bereichen: in der Hotellerie, 
der Leisure touristik und in der Business 
touristik.
 
das Unternehmen steht mit insgesamt 
3.000 mitarbeitern für jahrzehntelange 
erfahrung und ein übergeordnetes Ziel: 
Auf uns ist immer Verlass! 

LeisUre tOUristiK 
Kompetentes Reisebüro
Hochwertiger Reiseveranstalter
Führender Incomer
Bequeme Onlinebuchung

mit ruefa, eurotours und Jumbo vereint die Verkehrs-
büro group drei starke reisemarken unter einem 
dach. 120 ruefa reisebüros beraten persönlich und 
kompetent. der reiseveranstalter Jumbo touristik 
steht für hochwertige Kreuzfahrten, studien- und 
Fernreisen in mehr als 190 Länder. eurotours agiert 
erfolgreich als reiseveranstalter für den einzelhandel 
und beliefert als incomer 1200 touristikunternehmen 
mit attraktiven reisen nach Österreich und in seine 
nachbarländer.

BUsiness tOUristiK 
Stressfreie Geschäftsreisen
Perfekte Kongresse

Unsere Profis von Verkehrsbüro Business travel und 
AX travel management sind auf geschäftsreisen 
für groß- und Kleinunternehmen spezialisiert. Von 
der Buchung bis zum reporting wird dabei neueste 
technologie eingesetzt. Unsere „meetings & events“-
spezialisten finden für sie die perfekte Location unter 
Berücksichtigung ihrer Budget- sowie auch Compliance-
richtlinien. Unser expertenteam für Kongresse von 
Austropa interconvention garantiert auch bei mehreren 
tausend teilnehmern reibungslose Abläufe und ist 
Vorreiter für green meetings. 

HOteLLerie 
Moderne Cityhotels 
Prachtvolle Eventlocations

egal, ob Urlaub oder geschäftsreise – unsere erstklas-
sigen Hotels mit ausgezeichnetem service gehören in 
Österreich zu den bevorzugten Adressen. 26 Austria 
trend Hotels und eine exklusive suite im schloß  
schönbrunn sorgen gastfreundschaft mit österreichi-
schem Charme.  sechs motel One bieten tolles design 
für wenig geld. Außerdem findet man in drei wiener  
Palais einzigartige Locations für events der spitzenklasse: 
von der großveranstaltung bis zur familiären Feier.
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VOm ersten 
tAg An 
wOHLFÜHLen 

Gesunde Morgenstund‘ bei Austria Trend 

Bei uns starten sie vital in den tag. Als österreichische 
Hotelgruppe legen wir wert auf regionale Produkte – vom 
ofenfrischen semmerl über Fruchtsäfte bis zum Bio-
Joghurt. Unsere tees, der Kaffee und das müsli sind vom 
Bio-Pionier sonnentor. 

2 millionen zufriedene gäste wohnen jährlich in den Austria 
trend Hotels. Unsere exklusive schloß schönbrunn 
grand suite ist ein Fixpunkt auf der Liste ungewöhnlicher 
residenzen (thesuite.at). drei neue Kategorien in den 
Hotels bieten schnelle Orientierung über die services: von 
der Übernachtung mit Frühstück in unseren smart-Hotels 
über Comfort-Hotels mit Kulinarik- und seminarangebot bis 
hin zur exklusiven Premium-Kategorie. ihr Lieblingszimmer 
können sie direkt auf www.austria-trend.at buchen.

mit gratis w-Lan und modern ausgestatteten eventräum-
lichkeiten für über 10.000 gäste sind wir der Profi für 
Veranstaltungen.

Design für wenig Geld: Motel One

wer in einem motel One in wien oder salzburg eincheckt, 
darf sich auf viel design für wenig geld freuen. Unsere 
Low-Budget-design-Hotels werden im Joint Venture mit 
der gleichnamigen deutschen Hotelgruppe betrieben. 
Buchbar unter www.motel-one.com.
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nUmmer 1  
in ÖsterreiCH

Hotel schloss Lebenberg

Alpine resort Fieberbrunn

Hotel europa salzburg

Hotel savoyen Hotel savoyen

Städte Österreich

 

Hotel salzburg mitte★ ★ ★ 
+

   
smart

Hotel europa salzburg★ ★ ★ ★   
Comfort

Hotel salzburg west★ ★ ★ ★   
Comfort

Hotel europa graz★ ★ ★ ★   
Comfort

Hotel Congress innsbruck★ ★ ★ ★ 
Comfort

Hotel schillerpark Linz★ ★ ★ ★   
Premium 

 
radisson Blu Hotel Altstadt★ ★ ★ ★ ★

motel One salzburg-mirabell

motel One salzburg-süd

Resort Hotels

Hotel schloss Lebenberg 
Kitzbühel★ ★ ★ ★ ★   

Premium

Alpine resort Fieberbrunn★ ★ ★ ★     

Städte CEE

Hotel Ljubljana★ ★ ★ ★ 
+

   
Premium

Hotel Bratislava★ ★ ★ ★   
Premium

Alle informationen über unsere smart, Comfort und Premium Hotels
finden sie auf www.austria-trend.at

Premium

Premium
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nUmmer 1  
in wien

Alle informationen über unsere smart, Comfort und Premium Hotels
finden sie auf www.austria-trend.at

Wien & Umgebung 

Hotel doppio★ ★ ★ ★  
smart

Hotel Ananas★ ★ ★ ★  
smart

Hotel Beim theresianum★ ★ ★  
smart

Hotel Lassalle★ ★ ★ ★  
smart

Hotel Anatol★ ★ ★ ★  
smart

Hotel messe Prater wien★ ★ ★  
smart

Hotel Astoria★ ★ ★ ★  
Comfort

Hotel europa wien★ ★ ★ ★  
Comfort

Hotel rathauspark★ ★ ★ ★  
Comfort

eventhotel Pyramide★ ★ ★ ★  
Comfort

Hotel Bosei★ ★ ★ ★  
Comfort

schloss wilhelminenberg★ ★ ★ ★ Comfort

Hotel savoyen★ ★ ★ ★  
s Premium

Hotel Park royal Palace★ ★ ★ ★ 
s Premium

Parkhotel schönbrunn★ ★ ★ ★  
Premium

schloß schönbrunn  
grand suite  

motel One wien-westbahnhof

motel One wien-Prater

motel One wien-staatsoper

motel One wien-Hauptbahnhof 
(neu 2015)

schloss schönbrunn grand suite

Premium
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Palais Events

Perfekt inszenierte Veranstaltungen bleiben ihren gästen 
lange in erinnerung. Von der Planung über Organisation 
bis zur Umsetzung setzt Palais events ihren großen tag 
gekonnt in szene. Und zaubert als spitzencaterer auch 
kulinarische Leckerbissen auf die teller. 

Als eindrucksvolle Kulisse dienen dabei die exklusiven 
stadtpalais Ferstel, daun-Kinsky und die Börsensäle in 
der wiener innenstadt. es stehen ihnen zwölf säle für 
mehrere hundert gäste zur Verfügung. Alle originalgetreu 
restauriert und mit modernster technik ausgestattet. nicht 
umsonst tagen und feiern jährlich rund 100.000 gäste am 
liebsten bei uns.

Café Central

seit 1876 treffen sich im berühmten Café Central Persön-
lichkeiten aus Kunst, Politik und wissenschaft. Auch heute 
sind die Küche und Patisserie bei den wienern selbst und 
bei gästen aus aller welt sehr beliebt. wie keine andere 
institution steht das Kaffeehaus für wiener genusskultur 
und Lebenskunst.

die erste 
Adresse 
Bei eVents
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erste wAHL  
Bei UrLAUB

Ihr Traumurlaub beginnt bei Ruefa 

Vertrauen sie auf die sicherheit von Österreichs größtem 
reisebüro und freuen sie sich auf sonne, strand und die 
stets passende Hotelempfehlung. 

ruefa steht für eine neue generation von reisebüros.  
die zertifizierten reiseberater von ruefa stehen ihnen  
telefonisch, online oder in 120 standorten zur seite. 

sie können unser breites Urlaubsangebot auch bequem unter 
www.ruefa.at buchen. im gegensatz zu anderen Online-
Anbietern offerieren wir ein Callback-service. Kompetente 
Auskunft erteilen unsere Call Center mitarbeiter außerhalb 
der reisebüro-Öffnungszeiten unter 0810/200 400.

Von Afrika bis Zentralasien

Unser reiseveranstalter Jumbo touristik bietet ein großes 
spektrum an hochwertigen Fernreisen. Ob Afrika, Asien, 
südamerika, indischer Ozean, Kreuzfahrten oder weltweite 
studienreisen – auf die erfahrung und Kompetenz des 
marktführers ist stets Verlass.
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Österreich und die ganze Welt

eurotours mit sitz in Kitzbühel vermarktet Urlaub in  
Österreich sowie reisen in die ganze welt. Als One-stop-
shop schnürt der spezialist seit über 30 Jahren touristische 
einzelleistungen zu besonders attraktiven Packages und 
verkauft diese über Vertriebskooperationen. 

mit Hofer reisen hat eurotours eine überaus erfolgreiche 
Partnerschaft aufgebaut. darüber hinaus gibt es ähnliche 
Kooperationen mit tchibo sowie Aldi in der schweiz und 
in deutschland. insgesamt vertrauen über 1,3 millionen 
Kunden auf die Kompetenz von eurotours und damit auf 
die bedeutendste incoming-Agentur und einen der größten 
direkt-reiseveranstalter mitteleuropas.

Innovative Konzepte

Unter der marke www.justaway.com bietet das Unternehmen 
spontane erlebnisreisen zu top-Preisen. Jüngster Coup: 
nach dem motto „deutschland macht Urlaub“ bietet euro-
tours mit dem Partner deutsche Post auf www.post-reisen.de 
attraktive reisepackages zu günstigen Preisen an.

die weLt  
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Ihr Business ist unser Business

egal, ob sie Flug- und Bahnreisen buchen, mietwagen 
und Hotelzimmer reservieren wollen oder andere reise-
bezogene dienstleistungen benötigen: die experten von 
Verkehrsbüro Business travel und AX travel management 
sind rund um die Uhr für sie da. 

wir helfen, ihr geschäftsreiseprogramm zu optimieren, 
reiserichtlinien zu erstellen und reporting-daten zu analy-
sieren. Unsere self-Booking-tools, wie „Beasy“, ein Online-
reiseportal für KmUs, bieten modernste technologie zum 
besten Preis. Unser Online-Kompetenz-Center übernimmt 
die einrichtung ihres firmeninternen Online-Buchungstools 
und unterstützt sie mit trainings sowie technischem First-
Level-support. Als Partner von American express global 
Business travel sind wir teil eines der weltweit größten 
geschäftsreise-netzwerke, vertreten in über 140 Ländern.

das umfassende service von Austropa interconvention 
schätzen Kongressorganisatoren und -teilnehmer gleicher-
maßen: Ob Kongress-Komplettorganisation oder individuelle 
Pakete, profitieren sie vom reichen erfahrungsschatz bei 
der Konzeption und erfolgreichen durchführung ihrer 
Veranstaltung. wir stehen mit rat und tat zur seite und 
garantieren dabei sicherheit, Kosten und Qualität.

First CLAss
serViCe
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Unsere  
nUmmer 1:
mitArBeiter

nur die besten mitarbeiter sind für unsere Kunden gut 
genug! deshalb investiert die Verkehrsbüro group 
seit jeher viel in die Aus- und weiterbildung ihrer rund 
3.000 mitarbeiter. dafür sorgt die Verkehrsbüro Aka-
demie: mit mehr als 200 fachspezifischen seminaren 
und workshops. Für erfolgreiches recruiting führt die 
Verkehrsbüro group bereits das gütesiegel „Career‘s 
Best recruiter“.
 
das Unternehmen bietet auch Österreichs größte 
betriebliche weiterbildung für reisebüromitarbeiter an. 
innerhalb von zwei Jahren kann mit einer Zertifizierung 
zum geprüften reiseberater abgeschlossen werden.
 
ein großes renommee ist für uns das staatliche güte-
zeichen „berufundfamilie“ vom Bundesministerium für 
gesundheit, Familie und Jugend.
 
ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld, innovative Aus-  
und weiterbildungsprogramme und die staatlich geprüfte 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie machen die  
Verkehrsbüro group zu einem attraktiven Arbeitgeber 
in der tourismusbranche.

geLeBte  
VerAntwOrtUng
nicht nur reisen, sondern auch die Kunst eröffnet 
neue Horizonte: deshalb fördert die Verkehrsbüro 
group institutionen wie das Burgtheater und das  
wiener Kammerorchester. die Austria trend Hotels 
sponsern das Kunsthistorische museum wien, eines 
der bedeutendsten museen der welt, und kombinieren 
Kunstgenuss und Übernachtung. in punkto Umweltschutz 
setzen die Hotels viele initiativen, wie etwa e-tankstellen 
für die gäste und wurden mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet. Für die reduktion 
von Lebensmittelabfällen wurde der Viktualia-Award 
vom Lebensministerium verliehen. Für Lehrlinge mit 
Förderbedarf besteht eine Zusammenarbeit mit dem 
Verein integration niederösterreich und dem Verein für 
training, integration und weiterbildung.
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