
Mit Gleichgesinnten in die Fremde – Singlereisen von Viamonda 

Der Online-Rundreisespezialist bietet in acht Destinationen spezielle Reisen in Kleinstgruppen an 

 

Köln, den 16. September 2019 – Hand aufs Herz: ist es nicht oft schwierig mit dem Finger auf der 

Landkarte und Fernweh gemeinsam das richtige Ziel zu entdecken, das allem und jedem der 

Mitreisenden gerecht wird? Oftmals ist eine Reise als Einzelner ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten 

anderer die beste Lösung. Als Single ist man ohnehin Herr seiner selbst und trifft seine 

Reiseentscheidung ohne Kompromisse. Auf eigene Faust und Risiko in ein fernes Reiseziel 

aufbrechen, zeigt oft auch Grenzen dieser persönlichen Freiheit. Die Lösung liegt auf der Hand: mit 

Gleichgesinnten in der Gruppe die Welt entdecken! Viamonda hat unter der Reiseart Singlereisen 

speziell für Alleinreisende Rundreisen zusammengestellt, die in kleiner Gruppe von vier bis zwölf 

Personen in Traumländer entführen.  

Freude in der Gruppe teilen  

Neben dem Vorzug eine aufwändige Planung und Organisation in professionelle Hände legen zu 

können, macht das Teilen von Erlebnissen in Echtzeit einfach Spaß. Schön ist es zwar davon zuhause 

zu berichten und damit selbst nochmals in den jüngsten Erinnerungen zu schwelgen, aber direkt vor 

Ort ist es einfach nochmal anders. Hier sind genau diejenigen mit der gleichen Begeisterung in der 

Gruppe, die man sich wünscht. Die Überzeugungsarbeit für das ausgewählte Land hat bereits vor 

Reiseantritt ein jeder selbst geleistet. Jetzt bleibt nur noch der Genuss am gemeinsamen Erleben und 

dem interessierten Austausch unter Alleinreisenden. Schon ab vier Personen garantiert viamonda die 

Durchführung der Reise und lässt mit maximal zwölf Personen die Gruppe als kleine Einheit 

überschaubar und macht die Berücksichtigung vieler individueller Wünsche möglich. 

Qual der Wahl von West nach Ost 

Viamonda hat insgesamt acht Destinationen ausgewählt, die Alleinreisende und Singles mit ihrer 

Gruppe auf Entdeckungsreise entsendet. Zu diesen acht Rundreisen stehen insgesamt 37 

Reisetermine zur Wahl; Einzelzimmer selbstverständlich.  Ob der Subkontinent Indien und Sri Lanka, 

das geheimnisvolle Afrika mit Namibia und Südafrika, der zauberhafte Oman oder das ferne Land des 

Lächelns, Thailand, bis ins südostasiatische Vietnam oder doch das Reich der Mitte, China. Sämtliche 

Türen stehen offen und sind nur einen Buchungsschritt entfernt.  

Mit Sicherheit entdecken 

Bekanntermaßen haben fremde Länder auch fremde Sitten und viel Unbekanntes; von der 

Sprachbarriere mal ganz zu schweigen. Für Viele ein Grund auf die ersehnte Reiseerfahrung in 

Eigenregie zu verzichten. Ein weiterer Aspekt, der in der Gruppe nicht zum Tragen kommt: Viamonda 

bietet neben der qualifizierten Reiseleitung vor Ort, die deutschsprachig mit Rat und Tat zur Seite 

steht und die Länder aus erster Hand den Gästen vorstellt, auch einen 24-Stunden-Notdienst an.  

 

 

 



Über Viamonda.de/.ch 

Viamonda.de /.ch ist ein innovatives Online-Portal für Individualreisen, das seit 2017 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 215 Rundreisen in 27 Ländern mit über 15000 Reisekombinationen sowie 

730 Vor- und Nachprogrammen die Basis, um eine individuelle Privatreise oder Kleingruppenreise bzw. 

Mietwagenreise selbst zu gestalten und direkt zu buchen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich über 600 

Mehrwertleistungen und Extras. Alle auf viamonda.de und viamonda.ch dargestellten Reisen und 

Reisekomponenten sind Veranstalterleistungen des Reiseveranstalters viamonda GmbH, Köln. Viamonda ist 

seit Dezember 2018 Partner der Schweizer Unternehmensgruppe Twerenbold Reisen.  
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