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Die Firma Transcontinental Tours (kurz: Traco Tours) wurde 1960 von Wilfried Schaum gegründet. Von den
Anfängen als reiner Verkehrsbetrieb entwickelte sich das Unternehmen zu einem Full-Service Anbieter von
klassischen Rundreisen, Geschäftsreisen, Incentives und Veranstaltungen im Bereich Politik, Sport,
Wirtschaft und Unterhaltung. Mit der Schaffung eines Netzwerkes, das sich über ganz Europa erstreckt, kann
Traco Tours das komplette Spektrum touristischer Leistungen europaweit anbieten. Seit dem Tod des
Firmengründers liegt die Firmenleitung in den Händen von Annegret Schaum. Als Geschäftsführerin leitet sie
zusammen mit Ihren Söhnen Marc und Frank Schaum das Unternehmen. Marc Schaum ist für den Bereich
Sales und Marketing zuständig; Frank Schaum ist verantwortlich für Rechnungswesen/ Controlling und die
Technik, wozu auch die Leitung des betriebseigenen KFZ-Meisterbetriebs gehört. Diese erfolgreiche
Zusammenarbeit hat Traco Tours zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche
gemacht. 

Unsere Philosophie:

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Gebot. Durch Innovation, Service und die persönliche
Betreuung wollen wir dieses Ziel sicherstellen und unsere Leistungen kontinuierlich verbessern. Der ständige
Dialog mit unseren nationalen und internationalen Geschäftspartnern ist uns wichtig und liefert uns
zusammen mit unserer langjährigen Erfahrung mit Reisenden aus aller Welt das Werkzeug, um aus einer
Vielzahl von Komponenten ein komplettes Angebot zu kombinieren. Hier ist es unser Ziel, unser Know How
und unsere Ressourcen so einzusetzen, dass unsere Leistung den Kundenwünschen vollständig entspricht.
Wir wissen, dass der Ruf unseres Unternehmens von seiner Leistung bestimmt wird. Diesem Wissen
folgend, leisten alle Mitarbeiter unseres Unternehmens ihr Bestes, um auch höchsten Ansprüchen gerecht zu
werden. 

Unser Firmensitz.

Der Firmensitz von TRACO TOURS liegt im Herzen des Rhein-Main-Gebietes in Nauheim bei Frankfurt nur
wenige Autominuten vom Rhein-Main Flughafen entfernt. 

Die verkehrsgünstige Lage zum Flughafen und die gute Anbindung an das nationale und internationale
Verkehrswegenetz ermöglichen es uns, mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit den
Anforderungen des internationalen Reiseverkehrs zu begegnen.

Unser Service:

�Incoming in Europa

Seit vier Jahrzehnten begleiten wir Gäste aus aller Welt zu den schönsten und interessantesten Orten
Europas. Im Laufe der Jahre haben sich die Anforderungen und Wünsche unserer Gäste gewandelt, und
natürlich tragen auch wir als Reiseanbieter diesem Wandel Rechnung. Unser Leistungsangebot wird
kontinuierlich erweitert und, wo dies noch nötig ist, verbessert. Ein Unternehmen wird immer an seiner
Leistung gemessen. Vertrauen Sie also auf uns. Wie auch immer Sie Ihre Reise gestalten möchten, wir
werden Ihre Wünsche bei der Planung berücksichtigen und Ihnen eine für Sie maßgeschneiderte Tour
anbieten. Es ist uns eine Freude, für Sie arbeiten zu dürfen.

�Busvermietung

TRACO TOURS unterhält derzeit eine Flotte von 40 modernen Reisebussen aller Kategorien und Größen, so
dass unseren Kunden die Auswahl eines für ihre Belange passenden Fahrzeuges nicht schwerfallen wird.
Von der preisgünstigen Economy Line für Schulausflüge bis hin zur exclusiven VIP Line für den
repräsentativen Auftritt im luxuriösen Rahmen finden Sie gewiss die richtige Lösung. Aufgrund unserer
langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf unsere Kunden Wert legen, und können so für ein Höchstmaß an
Professionalität und Zuverlässigkeit bürgen. Dies schlägt sich nicht nur in unserem Busbetrieb, sondern auch
in der Wahl unseres Fahrpersonals nieder. Unsere Fahrer sprechen mehrere Sprachen fließend und sind
vertraut mit dem europäischen Strassennetz. Sie werden - zusammen mit Ihren Reiseleitern - Ihre Tour so
angenehm wie möglich gestalten und Ihre Wünsche soweit es in ihrer Macht steht erfüllen. Nun sollten Sie ja
nicht nur komfortabel, sondern auch sicher reisen. Um Ihre Sicherheit zu garantieren, unterliegt der gesamte
Fuhrpark strengsten Sicherheitsvorschriften und wird ständig im betriebseigenen KFZ-Meisterbetrieb von
einem qualifizierten Technikteam betreut. Der 24-Stunden-Service in den Bereichen Busdisposition und
Bustechnik gewährleistet hohe Flexibilität auch außerhalb üblicher Geschäftszeiten.

�Airport-Dienstleistungen



Im Herzen des Rhein-Main-Gebietes angesiedelt, hat Traco Tours eine ausgezeichnete Anbindung an den
Frankfurter Flughafen, der vom Sitz unserer Firma in kürzester Zeit zu erreichen ist. Diese Nähe, der
Rund-um-die-Uhr-Service und die aufgrund der Flottengröße schnelle Verfügbarkeit von Fahrzeugen machen
uns zum idealen Partner von Fluggesellschaften und anderen Unternehmen der Luftverkehrsbranche.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


