
 
         
Firmen Portrait railtour suisse sa 

 
Geballtes Tourismus Know-how mit dem Spezialisten railtour suisse sa  
 
Bahnreisen liegen im Trend. Als führender Spezialist für Bahnreisen hat sich railtour suisse sa seit über 50 
Jahren einen Namen gemacht. Doch auch mit weiteren tourismusnahen Dienstleistungen fährt das 
innovative Unternehmen auf der Erfolgsschiene in die Zukunft.     
 
Reiseveranstalter Outgoing und Incoming 
 
railtour suisse sa tritt mit den Marken railtour und Frantour als führender Schweizer Reiseveranstalter von 
Städtereisen sowie Ferien in Deutschland und Frankreich auf. Das Unternehmen bietet eine grosse Auswahl 
an Hotels und Aktivitäten in Europa, welche mit der Bahn kombinierbar sind - sei es für Schweizer selbst, 
internationale Individualkunden oder grosse Reiseanbieter aus aller Welt. Die Marke ACS Reisen widmet 
sich gehobene Gruppenreisen auf dem Gebiet von Musik und Kultur.  
 
IT Technologie  
 
Ein weiteres Standbein hat sich railtour suisse sa als Anbieter und Entwickler von touristischen IT-
Dienstleistungen aufgebaut. Über die eigene online Buchungsplattform können Bahn-/Flugreisen, 
Unterkünfte und eine Vielzahl von Zusatzleistungen kinderleicht zu einem Paket zusammengeschnürt 
werden. Dabei greift die Technologie über direkte Schnittstellen zu den einzelnen Leistungsträgern auf 
tagesaktuelle Preise zu und prüft deren Verfügbarkeit in Sekundenschnelle.  
 
Marketing und PR Agentur 
 
tourmark ist eine Marke der railtour suisse sa und agiert erfolgreich als unabhängige Marketing und PR 
Agentur in der Destinationsvermarktung im hochwertigen Quellmarkt Schweiz. Aufgrund der Nähe zum 
Markt und dem grossen Netzwerk in der Schweiz verfügt tourmark über einen einfachen Zugang zu 
passenden Werbe- und Kommunikationsmassnahmen um den Bekanntheitsgrad und Absatz für ihre 
Kunden gewinnbringend zu steigern. 
 
Das alles vereint unter einem kompetenten Dach: railtour suisse sa. 
 
railtour suisse sa ist eine Tochtergesellschaft von DER Touristik Suisse und beschäftigt an seinen beiden 
Standorten in Bern und Genf ca. 100 Mitarbeiter/-innen. Der CEO ist Werner Schindler.  
 
Medienkontakt: 
railtour suisse sa 
Liliane Rotzetter 
Telefon: +41 (0) 31 378 00 00 
E-Mail:  liliane.rotzetter@railtour-frantour.ch 
Web:  railtour.ch/medien     
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