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10 Jahre travel.ch: Expansion und komplettes Redesign  

Der Markt für Reisebuchungen via Internet boomt nach wie vor. In der Schweiz die Nase vorn hat 

travel.ch. Der Pionier unter den Online-Reisevermittlern kann ein Umsatzplus von 71% und rund 

50% mehr Reisende gegenüber Vorjahr sowie eine Vervielfachung des Gewinns verzeichnen. Vor 

zehn Jahren als «One-Man-Show» gestartet, ist travel.ch kontinuierlich gewachsen und 

beschäftigt inzwischen 43 Mitarbeitende. Diese erfreuliche Entwicklung nimmt das Online-

Reisebüro zum Anlass für ein komplettes Redesign und ehrgeizige Expansionspläne.  

 

Zürich, 21. Januar 2010 – Im August diesen Jahres ist es soweit: der Internet-Reisepionier travel.ch, 

seit vier Jahren ein Teil der Hotelplan-Gruppe, feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Das einstige Start-up 

ist längst den Kinderschuhen entwachsen und inzwischen ein etabliertes Unternehmen, welches von der 

Flugbuchung über Hotel- und Mietwagenbuchungen bis hin zu kompletten Reise-Arrangements 

sämtliche Dienstleistungen eines professionellen Reisebüros anbietet.  

 

Roland Zeller, Gründer und Geschäftsführer von travel.ch, resümiert: «In den letzten zehn Jahren sind 

wir von einem ‚Reisebüro mit Website’ zu einer mittelgrossen Firma gewachsen, welche Internet und 

Reisebüro auf einmalige Weise miteinander kombiniert. Unsere selbst entwickelte Software wurde über 

die Jahre immer wieder verbessert und wir sind stolz darauf, unseren Kunden damit stets die aktuell 

besten Preise und Aktionen anbieten zu können.» 

 

Das Konzept hat Erfolg: travel.ch kann sich im aktuellen Geschäftsjahr (1.11. – 31.10) über ein 

Umsatzplus von 50% über Vorjahr freuen, die Anzahl Reisender hat sich mit inzwischen rund 118'500 

pro Jahr seit 2007 mehr als verdreifacht. Diese erfreuliche Entwicklung ist für travel.ch der richtige 

Anlass um in Phase zwei zu starten, die ein komplettes Redesign und eine Expansion innerhalb und 

ausserhalb der Schweiz vorsieht. Das Redesign beinhaltet ein neues Logo, neues Briefpapier, die 

sukzessive Umgestaltung der Website innerhalb der nächsten vier Monate, sowie einen neuen Claim – 

«Näher. Für nah und fern.». 

 

Expansion innerhalb und ausserhalb der Schweiz 

Da das bisherige Zürcher Büro des Reisevermittlers angesichts des rasanten Wachstums inzwischen 

zu klein geworden ist, wurden jetzt für die Bereiche Verkauf und Reservierung im Nebenhaus 

zusätzliche Räume angemietet. travel.ch wird ausserdem durch verstärkte Werbeaktivitäten seine 

Position in der Westschweiz ausbauen und wagt zudem den Schritt über die Landesgrenze. Ab Ende 

Januar geht unter travel.at ein ähnliches Angebot für den österreichischen Markt an den Start und der 

Online-Reisevermittler eröffnet in Wien seine erste Auslandsniederlassung mit zunächst zwei 

Mitarbeitenden. Die Zukunft sieht gut aus, weiteren Expansionsplänen steht nichts im Weg. 
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Über travelwindow 
Die im Jahr 2000 gegründete travelwindow AG in Zürich ist ein professionelles Vollservice-Reisebüro, das sich auf das Online-
Reisegeschäft spezialisiert hat. Mit travel.ch verfügt travelwindow über das führende neutrale Online-Reiseportal mit dem 
breitesten Reiseangebot auf dem hiesigen Markt. Neben travel.ch betreibt das Unternehmen weitere Portale, so z.B. 
travelfeedback.com und bedfinder.com. travelwindow, domiziliert in Zürich, ist seit 20.9.2005 im Mehrheitsbesitz der Hotelplan 
Holding AG. Diese wiederum ist zu 100% im Besitz der Migros, der grössten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in 
Zürich. travelwindow wird als unabhängiges und neutrales Online-Portal für den Schweizer Markt und als Geschäftseinheit der 
Hotelplan Gruppe geführt. 


