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 Ansprechpartner(in) 

TLT Urlaubsreisen launcht neue Website: www.reiseberatung.de 

 Mehr Sichtbarkeit für neue Kunden 

 Jeder mobile Reiseberater ist eine starke Marke 

 2. Ausbaustufe mit Online-Terminen und Videocalls in Vorbereitung 

 

Hannover/Larnaca, 4. März 2022. Die selbständigen, persönlichen Reiseberater von TLT 

Urlaubsreisen sind immer und überall für ihre Kunden da und haben jetzt auch auf der 

neuen Website www.reiseberatung.de eine neue und moderne Präsenz. Hier erhalten 

Urlaubssuchende Reiseinspirationen gepaart mit hochwertiger und persönlicher Beratung. 

„Wir machen es unseren Kunden nun noch leichter, den für sie passenden mobilen Ur-

laubsprofi zu finden. Auf www.reiseberatung.de stellen sich unsere Reiseexperten mit 

ihrer Fachkompetenz ganz individuell vor. Urlaubssuchende können ihren mobilen Berater 

sowohl nach geografischen Gesichtspunkten als auch nach Expertenwissen für Reiselän-

der filtern. Die Reiseberater stehen bei unserer neuen Website im Mittelpunkt und das 

Kontakt- und Beratungskonzept folgt den Kundenwünschen nach orts- und zeitunabhän-

giger Beratung durch Touristikprofis“, sagt André Repschinski, Geschäftsführer der TLT 

Urlaubsreisen GmbH, zum neuen Internetauftritt auf der Jahrestagung seines mobilen 

Vertriebs. Die neue Website unterstützt bei der Urlaubssuche mit vielen individuellen 

Reiseberichten und inspirierenden Bildern, die zudem auch die Google-Performance ver-

bessern. Alle Berater sind auch direkt mit ihren individuellen Social-Media-Kanälen ver-

linkt, also dorthin, wo sich die Vielzahl der potenziellen Kunden aufhält.  

 

TLT Urlaubsreisen plant bereits, Zusatzfunktionen der Internetseite in einer zweiten Aus-

baustufe noch in diesem Jahr zu erweitern. Direkte Online-Terminvereinbarung mit dem 

Wunschberater und Integration von Video-Calls sollen die Kontaktaufnahme und Reisebe-

ratung für Kunden künftig noch einfacher machen. Zudem erhalten die Berater die Mög-

lichkeit, ihre eigenen, ganz individuellen Reisen zu vermarkten. „Die Unabhängigkeit und 

Flexibilität unserer Reiseberaterinnen und -berater in Angebot und Möglichkeiten spiegelt 

sich jetzt auch in unserem Webseiten-Konzept wider. Dadurch werden die Berater noch 

sichtbarer und erhöhen ihre Chancen auf Neukunden und mehr Umsatz“, so Repschinski. 
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