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Lichter der Großstadt – Viamonda macht Städtereisen in 
Ferndestinationen zum Erlebnis 
 
 
 

                   
 

 

 
Köln, 25. Januar 2018 – Kulturinteressierte Stadtmenschen, denen es nach 
Luftveränderung und Neuem ist, werden sich für das Städteprogramm 
viamondas begeistern. Mit zehn Metropolen und 60 Kombinationsprogrammen 
hat der Online-Reiseveranstalter sein umfassendes Fernreiserepertoire 
erweitert. Die ausgewählten Top-Städte reichen mit Bangkok, Hanoi und Saigon 
bis nach Singapur in Asien sowie über Delhi und Mumbai auf dem Indischen 
Subkontinent und die Vereinigten Emirate mit Dubai und Abu Dhabi bis nach 
Kapstadt und den Winelands in Südafrika. Jede dieser Weltstädte hat einen 
ganz eigenen Charakter, der von traditioneller und alter Kultur gekennzeichnet 
ist oder aufgrund z.T. sehr kurzer Existenz ein Superlativ der Moderne ist. 
 



 

 

Das reine Strandvergnügen und die Seele baumeln lassen ist für viele Urlauber 
oftmals nicht genug, um die Vorstellung einer Top-Reise- und maximaler 
Urlaubsfreude zu erfüllen.  Neben den europäischen Städten, die eher 
Bekanntes beim Besuch offenbaren, liegen die fern gelegenen Metropolen im 
Trend. Um diese ohne viel Eigenleistung bei der Recherche und aufwändiger 
Planung für einen Kurztrip für sich erfahrbar zu machen, hat Viamonda ein 
Rahmenprogramm vor Ort parat.  
 
Wie auch bei den sonstigen Reiseangeboten des Fernreiseexperten, setzt 
Viamonda auf das bewährte Konzept, bei dem die Gäste ein Fullserviceangebot 
nutzen können. Dennoch bleibt es den Reisenden überlassen, selbst 
gestalterisch in ihr Cityerlebnis einzugreifen, weitere empfohlene Aktivitäten 
einzubauen und unter bis zu drei Hotelkategorien wählen zu können.  
Um das gewisse Etwas und das Landes- bzw. Städtetypische zu erleben, haben 
die Reiseexperten nicht nur die gewohnten Highlights im Angebot, sondern 
auch auf die Art und Weise der Metropolenerkundung besonderen Wert gelegt. 
Ob nun Dubai bei Nacht bei einem Dinnercruise, einer mehrstündigen Biketour 
durch Bangkok oder der Besuch der vietnamesischen Halong Bucht mit 
Übernachtung auf einer traditionellen Dschunke  - dieser Städtetrip wird 
garantiert zum unvergesslichen Erlebnis.  
 
Sollte das Zeitbudget der Urlauber über die drei bis fünf Tage, die für einen 
Städtetrip einzuplanen ist, hinausreichen, hat Viamonda viele Kombinationen 
als Vor-und Nachprogramm zu bieten. So lassen sich kurze Rundreisen und 
Badeverlängerungen leicht an das Citypackage ergänzen. 
 
Gleich, ob der Gast von einem City(high)light zum anderen jetten will oder doch  
ungestörte Ruhe als ausgleichendes Moment am Beach bevorzugt, die 
Reisekette ist schnell und problemlos weitergeknüpft. Was der Reiseplaner 
nicht schon als Vorschlag generiert, können die Experten auch 
selbstverständlich im persönlichen Gespräch beratend vermitteln. Einfach und 
schnell auf hohem Niveau – Urlaub von Anfang an. 
 
Bangkok schon ab € 160,-- mit Stadtrundfahrt zzgl. Flug 
Kapstadt mit Tafelberg und Kap-Halbinsel ab 395,-- zzgl Flug 
Hanoi und Halong Bucht ab € 395,--zzgl. Flug 
 
 
Über Viamonda.de 
Viamonda.de ist ein innovatives Online-Portal für Individualreisen, das erstmals einfach und 
bequem die Planung und Buchung von Reisekombinationen und Rundreisen mit tagesaktuellen 
Flügen für jeden Reisenden mit wenigen Klicks sofort möglich macht. Mit modernster 
Technologie und persönlichem Service des Reiseveranstalters sind über 120  Rundreisen in 15 
Ländern mit über 1000 Reisekombinationen von Hauptreise, Vor- und Nachprogrammen die 
Basis , um seine persönliche Privatreise oder Kleingruppenreise selbst zu gestalten und direkt 



 

 

zu buchen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich noch fast 1000 Mehrwertleistungen, Aktivitäten 
und Extras zu sechs verschiedenen Reisethemen. Zusammen 60 Jahre Touristikerfahrung der 
Gesellschafter und Geschäftsführer gewährleisten höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und unbeschwerte Reiseerlebnisse. 
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