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Mit Flexibilität und 
Qualität gegen Corona

Lambach/Wien (A). Die „Geiz-
ist-geil-Mentalität“ verschwin-
det nicht so schnell, aber die 
Reisewilligen werden künftig 
genauer hinsehen, was ihnen 
angeboten wird. so beschreibt 
elisabeth Kneissl-neumayer, 
CeO von Kneissl Touristik die 
Veränderungen im Kunden-
verhalten. Als erfolgsgaranten 
nennt die seit 40 Jahren tätige 
Unternehmerin im pressetext-
Interview eine extrem flexible 
elastizität und ebensolche Mit-
arbeiter im Unternehmen. „Wir 
setzen auf Kommunikation, 
Aufklärung, Kontakt und den 
konkreten Leistungskatalog“, 
so Kneissl. in der ersten Phase 
habe man mit dem Blog „in 80 
Tagen um die Welt“ marketingmäßig aufgezeigt. 

neue Ziele im nahen Umland
noch im Frühling hat kneissl ein veritables Öster-
reich-programm auf die Beine gestellt. „das hat uns 
den sommer und den herbst versüßt und unsere 
stammkunden glücklich gemacht.“ Österreich ist 
damit wieder fix im Portefeuille. Flexibel zeigte sich 
kneissl touristik auch in sachen sicherheits- und 
Hygienekonzept: Das jeweils an die gerade gelten-
den Sicherheitsbestimmungen beziehungsweise 
Landesbestimmungen angepasste Konzept ermög-
lichte einige Europareisen im Sommer und Herbst.

Auch für längere Strecken setzte man auf Busse - 
zudem wurden bei vielen Reisen die Gruppengrößen 
reduziert. „Kleinere Gruppen bringen automatisch 
mehr intensität, aber auch mehr nähe“, weiß kneis-
sl. Die Zwangspause hat die Unternehmenschefin 
auch dazu genutzt, das Nachhaltigkeitskonzept wei-
ter zu schärfen. Jeder CO2-kompensierte Flug- und 
Buskilometer unterstützt in Zusammenarbeit mit der 
Universität für Bodenkultur (BOKU) ein Trinkwasser-
Projekt in Uganda.

studien-erlebnis-Reisen bilden
Kneissl Touristik setzt seit Jahren auf geführte Studi-
en- und Erlebnisreisen, bei denen hochqualifizierte 
reiseleiter durch die welt führen. seit mehr als 40 

Jahren bilden zum Beispiel Island-Fahrten einen fi-
xen Bestandteil im Portefeuille von Kneissl Touristik. 
Dieses erfolgreiche Konzept werde man fortsetzen.
„ich bin sicher, dass unsere studien-erlebnis-reisen 
stark reüssieren werden. Unsere Kunden kennen 
uns, vertrauen uns und den Reiseleitern“, zeigt sich 
Kneissl überzeugt. Das höchste Gut im Unterneh-
mens bleibt, so die Unternehmerin abschließend, 
Qualität auf jeder Ebene - angefangen bei den Ka-
talogen, den mitarbeitern und reiseleitern sowie der 
gesamten Einstellung zum Leben und zum Reisen.
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der ausbilck nach Österreich weckt den wunsch 
nach Reisen. So wie es aussieht, wird jedoch das 
Reisen in 2021 nur langsam wieder beginnen und 
sich auf die nähere Umgebung des Wohnortes be-
schränken. diesen trend werden wir mit Berichten 
fördern. Schauen, Tipps geben und schöne Fotos 

zeigen. Machen Sie mit!
Text: Horst-Dieter Scholz

Die Sehenswürdigkeiten in den Alpen sind mannigfaltig - und es gibt 
großartige ausblicke und einmalige stimmungen. 


