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GTI-Travel GmbH ist einer der führenden Türkeireiseveranstalter Deutschlands und wurde als unabhängiges
Familienunternehmen im Jahre 1994 in Düsseldorf gegründet.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Tourismus haben wir uns eine Struktur geschaffen, die den
vielfältigen Wünschen und Ansprüchen unserer Gäste gerecht wird. Unser komplettes Programm ist
konsequent auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten und bietet somit eine zielgruppengerechte
Urlaubspalette. In unserer Düsseldorfer GTI Zentrale beschäftigen wir fachkundige Mitarbeiter, die mit Ihren
hervorragenden Kenntnissen und Einsatz einen großen Beitrag zur heutigen Position von GTI Travel
beigetragen haben.

Die Idee zu GTI Travel liegt in der Türkei begründet. Antalya als Kernpunkt unserer europaweiten Aktivitäten
ist unsere Heimat. Deshalb kennen wir uns hier bestens mit allen Gepflogenheiten und der Situation in den
Zielgebieten aus. Unsere langjährigen persönlichen Kontakte zu den Hoteliers und den anderen im
Tourismus tätigen Menschen vor Ort, verschaffen uns einen Heimvorteil, der sich in günstigen Preisen,
flexiblen Sonderprogrammen und optimaler Betreuung widerspiegelt.

Über 350.000 Gäste reisen jedes Jahr mit uns an die türkische Küste und verleben dort einen traumhaften
Urlaub. Dafür setzen wir uns täglich ein, denn nur zufriedene Gäste kommen wieder. Gezielt konzentrieren
wir uns auf die Türkei als Reiseland, damit wir hier besonders gut sein können. Hier kennen wir jedes Hotel
und jedes Ausflugsziel. Um ständig beste Leistungen zu gewährleisten, haben wir ein Team von
Quality-Managern, die unsere Produkte und Leistungen ständig überprüfen und weiter entwickeln. Das
umfasst neben dem Anforderungsprofil an die Hoteliers und unsere Partner vor Ort natürlich auch alles und
jeden in unserem eigenen Team. Von der Arbeitsweise des Reiseleiters einerseits bis hin zur Wartung des
Ausflugsbusses und anderen Details, die der Sicherheit unserer Gäste und den Mitarbeitern dienen. Damit
gehören wir in Sachen Türkeireisen zu den führenden Veranstaltern. 


