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Rundreisen-Experte TourRadar startet im B2B-Segment durch: 

 
Launch der neuen Abenteuer-Buchungsplattform  

 
München, 7. Dezember (w&p) – Gestärkt aus der Pandemie: TourRadar nutzte die Zeit des weltweit 

stillgelegten Tourismus für einen technologischen Sprung nach vorne. Der Spezialist für die 

Digitalisierung der Erlebnisreisebranche präsentiert die neue Abenteuer-Buchungsplattform ABP. 

Damit bietet TourRadar Online- und Offline-Reisebüros, Reiseveranstaltern und DMOs eine 

einzigartige digitale Buchungsmöglichkeit für mehrtägige Rundreisen. Die ABP ist mehr als ein 

Online-Reisebüro für Abenteuerreisen, sie enthält ein eigenes B2B-Abenteuer-Vertriebsmodell für 

die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern. Diese haben nun die Möglichkeit, die mehr als 50.000 

verknüpften Rundreisen von 2.500 Veranstaltern ihren Endkunden weltweit unkompliziert anzubieten 

und zu verkaufen. Geschäftsführer und Mitgründer Travis Pittman stellte die ABP auf TourRadars 

globalem Live Event „Adventure Together" erstmals vor. Pitman erwartet für sie eine zentrale Rolle 

beim Wachstum des globalen Abenteuertourismus auf über eine Trillion US-Dollar. 

 

Die Abenteuer-Buchungsplattform umfasst neben dem B2C-Marktplatz auch einen B2B-

Vertriebsarm. Reisebüropartner erhalten über den B2B-Zugang Zugriff auf das komplette Portfolio 

der über 50.000 Abenteuerreisen. Ihre Provision liegt bei acht Prozent, alle Zahlungen erfolgen 

online. Über ein kostenfreies Dashboard haben die Reisebüros jederzeit einen umfassenden 

Überblick über ihre Buchungen. TourRadar steht den internationalen Vertriebspartnern für Anfragen 

zur Verfügung, dazu gehören auch Schulungsprogramme. Die Rundreisen der Reiseveranstalter sind 

digital und weltweit buchbar. ABP fasst erstmals auf nur einer Plattform das riesige und vielseitige 

Angebot zusammen. Kunden buchen entweder direkt über den Marktplatz oder alternativ via 

Reiseveranstalter und deren Vertriebspartner. Dies war zuvor auf keiner einzelnen Plattform möglich. 

Zusätzlich bietet TourRadar für Reisende auch die Funktion, private, maßgeschneiderte und 

selbstgeführte Abenteuer über die ABP zu buchen. 

 

Auch der nächste Schritt nach der Präsentation der neuen Abenteuer Buchungsplattform steht schon.  

TourRadar möchte als führendes Unternehmen die Demokratisierung des Abenteuertourismus für 

eine positive Auswirkung auf die Menschen und den Planeten einleiten. „Unser Ziel ist es, Reisen für 

eine Welt nach der Pandemie besser aufzubauen“, sagt Pittman. „Wir möchten, dass Menschen mehr 

sehen als die Haupttouristenorte eines Landes. Denn dann erleben sie unseren Planeten auf eine 
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sinnvollere und nachhaltige Weise. Es gibt keinen besseren Weg dies zu tun, als mit geführten 

Abenteuern.“ Mit den mehrtägigen Rundreise-Abenteuern verlassen die Menschen ihre Komfortzone. 

Diese Abenteuer, ob klein oder groß, in der Nähe oder in der Ferne, sind besondere Erlebnisse. Sie 

verbinden mit neuen Kulturen und der Natur. Ihr Markenzeichen ist, dass sie dies auf eine 

verantwortlichere Weise vermitteln als über reguläre Reiseprodukte. Abenteuer ziehen Menschen 

jeden Alters an: Sie reichen von Wein- und Kulinarikreisen in der Toskana bis hin zu Trekking 

Abenteuern in einem Basislager des Mount Everest.  

 

Mit dem großen Push in den B2B-Bereich und der wieder schnell ansteigenden Reiseaktivität 

vergrößert TourRadar auch sein Team. Derzeit sucht das innovative Unternehmen aus Wien wieder 

neue Mitarbeiter, um 2022 wieder kräftig zu wachsen. 

 

Weiterführende Links:  

Weitere Informationen zur Abenteuer-Buchungsplattform unter https://www.tourradar.com/partner-

solutions. 

 

Über TourRadar 

TourRadar ist das weltweit größte Online-Reisebüro für mehrtägige Rundreisen. TourRadar revolutioniert die Art und Weise, 

wie mehrtägige Reisen verglichen und gebucht werden, und bietet Reisenden einen vertrauenswürdigen Online-Marktplatz, 

auf dem sie weltweit lebensbereichernde Erfahrungen finden und buchen können. TourRadar arbeitet mit über 2.500 

Reiseveranstaltern zusammen und bietet mehr als 40.000 Reisen in über 200 Ländern an. TourRadar wurde 2010 gegründet 

und war das erste Unternehmen, das mehrtägige Reisen in einen Online-Marktplatz umwandelte, TourRadar in der 

österreichischen Hauptstadt Wien und weitere Büros in Europa, Nordamerika und Australien. 
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