
Die Türkei als Urlaubsland ist auf dem Weg zu alter Stärke. Vor allem die hochwertigen Hotels mit sehr gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis und umfangreichem All-inclusive-Angebot sowie die kilometerlangen Sandstrände sind bei Urlaubern sehr beliebt.
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ITB 2019 - Wintersaison 2018/2019:
alltours behauptet sich erfolgreich in
schwierigem Marktumfeld - Buchungen
auf sehr gutem Vorjahresniveau erwartet

• Türkei, Ägypten und Tunesien mit hohem Zuwachs
• Mallorca knüpft an starkes Vorjahresergebnis an
• Kanaren verlieren Gäste an östliches Mittelmeer
• Fernreisen zweistellig im Plus
• Individualreisen legen 21 Prozent zu



Düsseldorf, 6. März 2019 – Nach einem wechselhaften Saisonverlauf zeigt
sich der Reiseveranstalter alltours mit dem bisherigen Wintergeschäft
zufrieden. „Wir werden die Saison voraussichtlich auf dem sehr hohen
Vorjahresniveau oder leicht darunter abschließen“, erklärt der Vorsitzende
der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh Willi Verhuven anlässlich
der heute in Berlin beginnenden Internationalen Tourismusbörse (ITB).
„Damit haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld hervorragend
durchgesetzt.“

Türkei und Ägypten sind Gewinner der Saison

Gewinner der Wintersaison ist die Türkei; hier haben sich die Buchungen im
Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Deutlich zweistellig im Plus
liegen die Gästezahlen für Tunesien. Positiv entwickelt sich auch Ägypten;
hier verzeichnet der Düsseldorfer Reiseveranstalter ebenfalls einen hohen
Zuwachs. Die Urlaubsländer profitieren von der anhaltenden Verlagerung der
Nachfrage vom westlichen zum östlichen Mittelmeer und nach Nordafrika.
Der Trend hat sich laut alltours weiter gefestigt.

Infolgedessen haben die Kanarischen Inseln Gäste verloren. Mit
Preisreduzierungen im Kurzfristgeschäft hatten die Hoteliers zu Saisonbeginn
noch erfolgreich begonnen gegenzusteuern. Bis dann der Konkurs der
Germania Fluggesellschaft Anfang Februar die Saison überschattete. Unter
den Stornierungen und teilweisen Flugengpässen leidet insbesondere das
Kanaren-Geschäft, das gerade im Begriff war, sich zu erholen.

Mallorca knüpft an Vorjahreserfolg an

Die Hotelbuchungen für Mallorca ziehen seit Januar spürbar an. alltours geht
davon aus, dass der positive Trend weiter anhält und Mallorca trotz der
Verlagerung der Nachfrage an das starke Vorjahresergebnis anknüpfen wird.
Als volumenstärkster Reiseanbieter ist alltours mit 26 unternehmenseigenen
allsun Hotels auf der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen vertreten. 15 der
exklusiven 4- bis 4,5-Sterne-Anlagen empfangen die Gäste auch im Winter.

Fernreisen im zweistelligen Plus

Im Vergleich zum Vorjahr hat es im Winter noch mehr Urlauber in die Ferne
gezogen. So erwartet alltours auf der Fernstrecke ein Gästeplus im



zweistelligen Bereich. Zu dem positiven Ergebnis tragen vor allem die
Malediven, aber auch Mauritius sowie die karibischen Inseln Dominikanische
Republik, Kuba und Curaçao sowie Mexiko bei.

Individualreisen mit 21 Prozent Zuwachs

Stark nachgefragt sind die Reisen mit individueller Anreise per Auto, Bus,
Bahn oder Flugzeug. Hier erwartet alltours ein Buchungsplus von rund 21
Prozent. Vor allem das Kurzfristgeschäft sorgt für eine erfreuliche
Entwicklung. So nutzten viele Gäste die anhaltend guten
Wintersportbedingungen in den Alpen und teilweise auch in den
Mittelgebirgen für einen Urlaub. Besonders Deutschland und Österreich
erfreuen sich guter Nachfrage. Viele Gäste reisen auch nach Polen und
Tschechien; Länder, die mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bei
den Urlaubern punkten. 

Über alltours
alltours ist seit 45 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7 Millionen Gästen
in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern
Deutschlands und mit einer Markenbekanntheit von 92 Prozent zur
europäischen Spitze. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours
flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours
Reisecenter GmbH, alltours España als Besitzer der spanischen allsun Hotels
und allsun Griechenland als Besitzer der Hotels auf Kreta sowie die Incoming-
Agentur Viajes allsun. www.alltours.de
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