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Individuelle Reisen für Backpacker mit Bausparvertrag 
  
Wattens, 9. Jänner 2017 (WeDesignTrips) – Ausgetrampelten 
touristischen Pfaden zu folgen, ist out. Ein Land authentisch und echt zu 
erleben, ist in. Individualisierung ist ein Megatrend, der auch vor dem 
Reisen keinen Halt macht. Es ist also höchste Zeit, die Reiseplanung neu 
zu erfinden. Das österreichische Unternehmen WeDesignTrips macht 
genau das. Und launcht im Jänner 2017 eine neue Reiseplattform. 
 
 
Das Problem mit der Wunschreise 
 
Während die Individualisierung viele unserer Lebensbereiche schnell und fast 
vollständig revolutioniert hat, gestaltet sich die Umsetzung dieses Megatrends 
beim Reisen schwieriger. Die meisten Katalog-Angebote sind vorgefertigt, starr 
und kaum anpassbar. Einen Reiseexperten zu finden, der in mehr als 30 
Ländern Insider-Tipps parat hat, ist schier unmöglich. Oft verhindern auch 
lange Kommunikationsketten und Missverständnisse die Traumreise. Aber auch 
im Internet, das eine Vielzahl an Möglichkeiten verspricht, gleicht die Suche 
nach der idealen Reise einer Odyssee. Entweder greift man auch hier zu 
vorgefertigten, nicht änderbaren Angeboten oder sucht wochenlang nach der 
Wunschreise. Als einzige Qualitätskontrolle dienen dabei oft nur 
Bewertungsplattformen, denen man sein ganzes Vertrauen schenken muss. 
Dabei möchte man doch einfach reisen wie früher als Backpacker. Möglichst 
frei und authentisch, aber mit mehr Service und Organisation. 
 
 
Die Lösung gleicht einer Revolution 
 
Dabei liegt die Lösung auf der Hand. WeDesignTrips verbindet Kunden direkt 
mit handverlesenen, geprüften, lokalen Reiseveranstaltern, die Deutsch 
sprechen. Die Kommunikation läuft intuitiv, einfach und direkt über ein 
Onlineportal. Dort können sämtliche Reisewünsche, vom Budget, über den Stil, 
die Unterkunft und bis hin zu den Aktivitätsschwerpunkten in einem 
übersichtlichen und leicht verständlichen Online-Formular deponiert werden. 
Die Reiseexperten vor Ort planen die individuelle Traumreise nach den 
angegebenen Vorstellungen. Die Bezahlung erfolgt sicher und transparent in 
Euro über die WeDesignTrips Plattform. Bei der Buchung erhält jeder Kunde 
zudem eine Reiseversicherung. 
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Die Vorteile dieser neuen Reiseplanungsform sind vielzählig. Die Reise wird 
dadurch vollständig individualisiert und basierend auf den Kundenwünschen 
aufgebaut. Die Reisevorschläge der lokalen Reiseexperten sind zudem direkt 
über die Plattform anpassbar – mehrmals und kostenlos. Durch die direkte 
Kommunikation zwischen Kunden und Experten vor Ort können wertvolle 
Insidertipps bereits vor Reiseantritt berücksichtigt werden. Zudem erfolgt durch 
diese Art der Reisebuchung, im Vergleich zur Pauschalreise, eine Steigerung der 
lokalen Wertschöpfung in den jeweiligen Reiseländern.  
 
Wer seine Reise ganz nach seinen Wünschen gestalten und dabei nicht 
wochenlang selbst recherchieren will, dem steht ab Jänner 2017 eine neue 
Plattform zur Verfügung. WeDesignTrips – wo Reisefieber auf Gastgeber trifft. 
 
 
Fakten über WeDesignTrips 
 

!! Ist ein Startup und Spin-Off des Familienunternehmens ASI Reisen, 
dem führenden Anbieter für weltweite Aktivreisen 

!! Mit Sitz in der Werkstätte Wattens 
!! Gegründet von Ambros Gasser, insgesamt 6 Mitarbeiter 

 
 
Kontakt 
 
Ambros Gasser  
CEO & Founder 
ambros.gasser@wedesigntrips.com 
www.wedesigntrips.com  
 
 


