
 
 

Ihr reIsebüro für... 
• sprachreIsen
• UrlaUbsreIsen
• GeschäftsreIsen
•	IncomInG

Reisen	veredelt	den	Geist	und	räumt	mit	allen	unseren	Vorurteilen	auf  oscar Wilde



sprachreIsen

Ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse werden, vor allem im 
Berufsleben, immer wichtiger. Sprachreisen für Erwachsene sind 
eine attraktive Möglichkeit in kurzer Zeit eine Sprache intensiv zu 
erlernen und zu erleben. 

Sie bietet für Vielbeschäftigte gleich mehrere Vorteile:
•  Fremdsprachenkenntnisse erlernen oder verbessern
• Land und Leute kennenlernen
• Andere Kulturen besser verstehen lernen
• Freizeit & Erholung genießen

Möglich wird dies durch eine perfekte Reiseplanung und die 
geschickte Kombination einzelner Reisebausteine.

Neben LAL-Sprachreisen  arbeiten wir mit vielen ausgewählten 
Sprachschulen direkt zusammen. Somit können wir Ihnen eine 
sehr breite Produktpalette und maßgeschneiderte Programme 
anbieten.



Urlaub - die schönste Zeit im Jahr!

Egal ob Pauschalreise, Erholungsreise, Abenteuerreise, Städte- 
trip oder eine Kreuzfahrt – bei unseren renommierten Reisever- 
anstaltern wartet DAS perfekte Angebot auf Sie.

UrlaUbsreIsen

Ihr Spezialist  
für nah und fern …

Der Spezialist  
auf hoher See  …

Diese Clubschiffe 
begeistern …

Auf Reisen immer perfekt versichert …



GeschäftsreIsen

Manche beruflichen Angelegenheiten lassen sich nicht vom 
Schreibtisch aus erledigen. Oft ist ein persönlicher Besuch bei 
ausländischen Geschäftspartnern unerlässlich. 

Damit Sie sich auf Ihr Business uneingeschränkt konzentrieren 
können, übernehmen wir gerne die Planung, Organisation und 
Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen. Manchmal ergibt sich sogar  
die Möglichkeit, eine Geschäftsreise mit einer Sprachreise bzw. 
einem Familienurlaub zu kombinieren – auch dafür haben wir 
die passenden Lösungen parat. 



IncomInG

Welcome to Austria!
Wir bringen unsere Gäste nicht nur in alle Herren Länder, wir  
kümmern uns auch sehr gerne um die Besucher unseres Landes. 
• Sie möchten Ihre ausländischen GeschäftspartnerInnen 
 nach Österreich bringen?  
• Sie benötigen ein Rahmenprogramm zu den  
 Geschäftsterminen?
• Sie wünschen ein attraktives Programm für Begleitpersonen? 

Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie!

Wir planen und organisieren den perfekten Aufenthalt Ihrer 
Gäste in Österreich. Flughafentransfers, Hotels, Sightseeing, Shop-
ping, Abendveranstaltungen etc.



!Biku Travel	|	Schneckgasse	14	|	3100	St.	Pölten	|	travel@biku.at	|	travel.biku.at

über Uns

Die beste Bildung  findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.  
Johann Wolfgang von Goethe

!Biku steht für Bildung und Kultur.

Mit dem jüngsten Mitglied in der WORLD OF !Biku - unserem 
Reisebüro – erfüllen wir nicht nur unseren Bildungsauftrag als 
privates Bildungsinstitut, sondern auch den interkulturellen 
Aspekt.

Als kompetenter Partner für Reisen aller Art stehen wir Ihnen 
bei der Planung und Durchführung Ihrer Reisen gerne zur Seite.

Rufen Sie uns an:  02742/77561-0


