
 

 

  

  

 

 

 
 

   

 

  

Presseinformation 

 

Nachfolgeregelung bei Direktreise-Veranstalter: Bregal 

Unternehmerkapital erwirbt trendtours Touristik GmbH 

München, 25. Oktober 2018 – Von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds haben im Zuge 

einer Nachfolgeregelung die trendtours Touristik GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main erworben. 

Das Unternehmen ist einer der führenden deutschen Direktreise-Veranstalter und stellt 

individuelle, vielseitige Reiseprogramme wie Flug-, Bus- oder Schiffsreisen sowie Kur-, Erlebnis- 

und Erholungs-Urlaube zusammen. Verkäufer der Anteile sind der Gründer und Geschäftsführer 

Werner Scheidel sowie weitere Gesellschafter. Die Transaktion, über deren Details Stillschweigen 

vereinbart worden ist, wurde bereits von den zuständigen Behörden genehmigt.  

Vielseitiges, attraktives Reiseangebot  

trendtours ist seit 14 Jahren am Markt aktiv und in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich 

gewachsen – der Umsatz stieg im vergangenen Jahr auf mehr als 300 Mio. Euro an. Mittlerweile 

beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter. Unter dem Slogan „Unterwegs mit netten 

Leuten“ konnte trendtours in den zurückliegenden Jahren einen loyalen Kundenstamm aufbauen 

sowie jährlich viele neue Kunden für seine Angebote begeistern und hat sich als einer der 

führenden Direktreise-Veranstalter Deutschlands etabliert.  

An bisherige Erfolge anknüpfen 

„Auf der Suche nach einer Lösung für die Unternehmensnachfolge, um trendtours langfristig und 

nachhaltig wachsen zu lassen und seinen Erfolgskurs fortzusetzen, haben wir mit Bregal 

Unternehmerkapital den idealen Partner gefunden. Bregal Unternehmerkapital steht nicht nur 

für Kapitalkraft, sondern auch für starkes Know-how und viel Erfahrung in der Weiterentwicklung 

mittelständischer Unternehmen und ist somit für uns der bestmögliche Partner für die Zukunft 

von trendtours“, erklärt Werner Scheidel, der trendtours weiterhin beratend zur Seite stehen 

wird.  

Bregal Unternehmerkapital ist beeindruckt von der hervorragenden Positionierung von 

trendtours mit einer loyalen Kundenbasis, die durch attraktive Angebote und Destinationen 

weiter ausgebaut werden soll. Das Unternehmen ist für kommende Entwicklungen der 

Reisebranche gut aufgestellt und wird von der weiter steigenden Nachfrage in der Zielgruppe 

profitieren. Gemeinsam mit den Mitarbeitern von trendtours will Bregal laufende Initiativen 

fortführen und zusätzlich neue Wachstumspfade und Zukunftsperspektiven erschließen.  

 



 

 

Über Bregal Unternehmerkapital 
Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. 
Im Fokus stehen Beteiligungen, die offen für langfristige Engagements und unabhängig von 
Entwicklungen an den Finanzmärkten sind. Bregal Unternehmerkapital identifiziert 
Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als 
Marktführer oder „Hidden Champions“ gelten. Dank flexibler Finanzierungs- und 
Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen 
angestrebt. Dabei ist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexe 
Industrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel und 
ergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei 
der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie 
mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern 
und Industrieexperten. 
 
www.bregal.de 
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