
AUS DER PRAXIS 

Beim Busunternehmen Pletter 

blickt man ohne Wehmut auf die 

Erfolge der Vergangenheit zurück.

EXKLUSIV-TEST 

Erstmals wurde nach intensiven Test-

fahrten der „International Minibus of 

the Year“ vergeben.

OLDTIMER

Im niederösterreichischen Hintersdorf 

entdeckten wir einen fachkundig res-

taurierten Saurer. 
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„Wir sagen Ja zu A!“
 ASSISTENZ   

Ob in Miet- oder Kaufoption, dass 
Audio-Übertragungssysteme bei 

Reisebusunternehmern immer ö:er 
zum Einsatz kommen, wissen Gerald 
und Stefan Kutsenits, Geschä:sfüh-
rer von k&k Busreisen aus Hornstein 
nur allzu gut. Der ÖPV hat die Brüder 
besucht, um zu erfahren, warum sie 
sich gerade für dieses System entschie-
den haben? „Wir wollen unseren Rei-
segästen immer wieder etwas Neues 
bieten und über kurz oder lang wird 
das Audiosystem in der Reiseplanung 
nicht mehr wegzudenken sein“, so die 
beiden unisono. Man habe ihnen schon 
einige Systeme angeboten. Entschieden 
habe man sich letztendlich für eine rot-
weiß-rote Variante, die weit mehr kann 
als nur eine Audioverbindung zwischen 
Reiseleiter und Fahrgast herzustellen.

NICHT STÄNDIG AUF TUCHFÜHLUNG

Das Leibnitzer Unternehmen All-
4Groups GmbH hat den Groupy entwi-
ckelt. „Die Grundidee aller Systeme ist 
einfach erklärt“, verrät Geschä:sführer 
Michael Schober: „Ein Guide oder Rei-
seleiter spricht in sein Mikrofon bzw. 

Headset und alle Reisegäste können 
seinen Ausführungen via KopYörer 
und Empfangsgerät problemlos folgen. 
Dabei müssen sie mit dem Guide nicht 
ständig auf Tuchfühlung sein.“
Die österreichische Variante Groupy 
kann aber viel mehr. Sie besteht im 
Wesentlichen aus je einem leicht zu 
bedienenden „User-Tag“ für insgesamt 
bis zu 120 Reiseteilnehmer, einem 
„Controller-Tag“ für den Reiseleiter 
und einem Smartphone/Tablea als 
Administrations-Userinterface. Ausge-
liefert wird das System in einem Koffer, 
der auch als Ladestation und mit dem 
integrierten Rechner als Workstation 
zum Datenabgleich aller Geräte 
dient. Das elektronische 
Namensschild, das dem 
Fahrgast am Beginn 
der Reise ausgehän-
digt wird, ermöglicht 
dem Reiseleiter oder 
Busfahrer einen perma-
nenten Überblick über 
die Vollständigkeit sei-
ner Gruppe. Das lästige 
Abzählen der Per-

sonen hat ein Ende. Wenn jemand aus 
der Gruppe fehlt, kann der Reiseleiter 
anhand des Interfaces genau feststel-
len, um welche Person es sich handelt. 
Selbst der genaue Standort dieser Per-
son lässt sich ermiaeln. Gerade durch 
diese Funktion verspricht man sich bei 
k&k Busreisen massive Verringerungen 
der Wartezeit bei Treffpunkten für seine 
Fahrer und Kunden.

AUDIOSPEICHER

Groupy kann aber nicht nur live über-
tragen – er dient auch als Audiospei-
cher. „Wichtige Durchsagen des Reise-
leiters können auch aufgezeichnet und 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
abgerufen werden“, so Schober. „All-
gemeine Reiseinformationen wie etwa 
das gesamte Reiseprogramm oder Hin-
tergrundinformationen zur Destinatio-
nen können vom Reiseveranstalter vor 
Reisebeginn auf die Geräte übertragen 
und vom Reisegast jederzeit abgerufen 
werden.“ Auf Wunsch wird das System 
mit Logos des Kunden ausgeliefert.
„Das Gesamtpaket passt einfach. Da 
sagen wir gerne ja zu A!“,  zeigen sich 
die Brüder Kutsenits überzeugt, für die 
Vor-Ort-Service und ein persönlicher 
Kontakt zu seinen Ansprechpartnern 
sehr wichtig sind. 

Bei Qualitätsreisen erfreuen sich Audio-Funk-Systeme immer größerer Beliebtheit. 

Der Südsteirer Michael Schober hat mit „Groupy“ ein solches System der nächsten 

Generation auf den Markt gebracht. 

 MANN MIT DEM KOFFER  Michael Schober (blaues Sakko) übergibt Gerald Kutsenits von  

k&k Busreisen das GROUPY System.  120 Empfangsgeräte kann der Systemkoffer umfassen.

 LEICHT BEDIENBAR  Das „User-TAG“ ist dank 

weniger Tasten leicht bedienbar und kann 

personalisiert werden. 


