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Selbst wenn du erst einen Flug, dann 
einen Bus und schließlich einen Zug 
nimmst, kannst du deine Reise mit 
fromAtoB direkt finden und buchen.

Verkehrsmittel kombinieren

Sinnvoll sortieren und filtern – ob du 
besonders günstig, umweltfreundlich 
oder schnell ans Ziel willst, mit fro-
mAtoB findest du ganz einfach deine 
beste Option.

Die beste Entscheidung treffen

Eine Suche auf unserer Plattform dau-
ert im Schnitt einen Wimpernschlag, 
weniger als 2 Sekunden. Wer schaut 
schon gern einer Sanduhr zu?

Mehr Zeit für dich haben

Mittlerweile besteht unser Team aus 88 Spezialisten aus 30 Ländern, geleitet von Gunnar Berning. Der Serienunternehmer und 
Startup-Coach übernahm fromAtoB als CEO im Jahr 2015 und führte das Team von der Gründung zum schnellen Wachstum, 
einschließlich der Übernahme durch den Transportgiganten Tank und Rast 2018.

Wissenswertes über Gunnar: Er war der jüngste offizielle Fotograf bei den Olympischen Spielen 1996 in 
Atlanta, seine Zeit an der Universität finanzierte er als professioneller Sportfotograf. Das Programmieren  
lernte er auf einigen der ersten Computer (um 1989) und er liebt das Fliegen – den Weg zur eigenen 
Pilotenlizenz hatte er auch schon angetreten, aber dann kam doch wieder eine Startup-Idee dazwischen …

Das Team hinter fromAtoB

Suche, finde und buche deine perfekte Reise. 
Schnell, günstig, grün? Reise auf deine Art.

Reisen kann ungemein erfüllend sein, die Planung und Buchung aber machen oft viel 
Arbeit – besonders bei Reisen, die mehr als einen Zug, einen Flug oder Bus beinhalten.

fromAtoB ist eine Reisesuch- und Buchungsplattform, mit der dieser komplexe Prozess 
grundlegend einfacher, schneller und transparenter wird. Durch den Einsatz 
intermodaler Technologie (der intelligenten Kombination verschiedener Verkehrsmittel 
in einer Reise) können Reisende aus deutlich mehr relevanten Verbindungen wählen: 
Ganze 55 % der über uns gesuchten Strecken können wir ausschließlich über 
Verkehrsmittel-Kombina-tionen anbieten!

Das Konzept von fromAtoB wurde ursprünglich von Studenten der Aachener Universität 
entwickelt, die in die Planung einer sinnvollen Fahrt nach Hause jeweils Unmengen an 
Arbeit investieren mussten. Mit Starthilfe der EU-Kommission und Fördergeldern der 
deutschen Regierung gewann fromAtoB deutlich an Dynamik. Mittlerweile helfen wir 
Millionen von Reisenden, ihre perfekte Reise zu finden. Eine zentrale Plattform zum 
Suchen, Vergleichen und Buchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit über …

Deine Art zu reisen

Mehr über fromAtoB
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