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Ab heute online: e-hoi.ch schweizweit erster Anbieter für Kreuzfahrtbewertungen 
 
Jetzt noch besser beraten: Erfüllt das Kreuzfahrtschiff die gesteckten Erwartungen? Wird es 
von anderen Gästen empfohlen? Und von welchen Erfahrungen wird berichtet? Zusätzlich zur 
Offerte des Anbieters, ermöglicht der Kreuzfahrtenspezialist Interessierten sich ab sofort 
mittels Kundenbewertungen eine zweite und unabhängige Meinung einzuholen. Derzeit sind 
8'198 Beurteilungen zu Kreuzfahrten online, die abgerufen werden können. 
 
Herisau, 21. Oktober 2011 – e-hoi.ch ist schweizweit die erste Bewertungsplattform für Kreuzfahrten. 
Ähnlich anderer grosser Portale für Bewertungen und Erfahrungsberichte zu Hotels, Resorts, 
Pensionen, Attraktionen und Restaurants, können Gäste auf www.e-hoi.ch bei jeder, auf der Online-
Buchungsplattform, angebotenen Reise die Bewertungen anderer Kreuzfahrtreisender nach den 
verschiedensten Kriterien anschauen und sich so unterschiedliche Meinungen einholen. «Was 
Kreuzfahrten bedingt, bietet unser Kundenrating dem Gast den gleichen Nutzen, wie holidaycheck für 
Hotels», so Alexander Esslinger, Managing Director des Kreuzfahrtspezialisten. 
 
Kabine, Gastronomie, Entertainment – das Bewertungssystem ist vielfältig 
Unter dem Button Bewertungen sehen die Kreuzfahrer eine Übersicht der abgegeben Beurteilungen, 
die auf dem Schweizer Notensystem basiert – je höher die Note, desto besser. Um ins Detail zu 
gehen, genügt ein Klick auf den Link. Schon eröffnet sich dem Kreuzfahrer die sauber aufgegliederte 
Gesamtbewertung: Vom Schiff allgemein, über die Grösse und Ausstattung der Kabine, die Qualität 
des gastronomischen Angebots, das Entertainment, Sport und Wellness, den Service bis zum Check-
In und Check-Out – sind die Bewertungen abrufbar. Insgesamt sind es derzeit 8’198 
Schiffsbewertungen. Mit einem weiteren Klick gelangen die Gäste zu den ausführlichen Bewertungen, 
in denen die einzelnen Kommentare der Kreuzfahrer zu lesen sind,  die unter anderem nach Reisetyp, 
Dauer oder auch Weiterempfehlung aufgeteilt sind. 
 
Kundenbewertungen haben immer mehr Relevanz 
Basis der Schiffsbewertungen ist das e-hoi eigene System, bei dem jeder Kreuzfahrtgast nach der 
Rückkehr von seiner Reise mit einem E-Mail-Link aufgefordert wird, seine detaillierten Angaben zu der 
zurückliegenden Kreuzfahrt zu machen. Dabei werden verschiedene Kriterien, wie die Zufriedenheit 
mit der Kabine, dem Entertainment oder auch die Reisedauer abgefragt. Aber auch Angaben zum 
persönlichen Empfinden an Bord oder ob das Schiff eher als luxuriös oder leger empfunden wurde, 
sind Teil der Befragungen. Abschliessend können die Kunden ihre Bewertung abgeben und sogar 
Fotos hinzufügen. Dies ermöglicht e-hoi.ch schweizweit als einzigem Anbieter eine präzise und 
vielfältige Auswahl an Bewertungen, auf die die künftigen Kreuzfahrer zurückgreifen können. Diese 
Berichte sind eine ideale Vorbereitung auf die Buchung und die bevorstehende Reise.  
 
Dies bestätigt auch eine 2010 veröffentlichte Studie des ECC Handel (E-Commerce-Center Handel), 
die durch das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert wurde. Sie zeigt, 
dass positive Kundenbewertungen ein wesentlicher Faktor für das Vertrauen im E-Commerce sind. 
Insbesondere bei Neukunden, da diese ein Produkt noch nicht genau einschätzen können. 
Bewertungen anderer Kunden gewinnen als Entscheidungskriterium zur Meinungsbildung daher 
immer mehr an Bedeutung. Als grösster Schweizer Kreuzfahrtenspezialist befriedigt e-hoi.ch dieses 
Kundenbedürfnis.  
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Über e-hoi 
Die e-hoi AG in Herisau (AR) ist Spezialist für die Beratung und den Vertrieb von Kreuzfahrten. Mit rund 23‘400 Kreuzfahrten 
auf mehr als 400 Schiffen bietet das Portal www.e-hoi.ch einen umfassenden Überblick über den internationalen Kreuzfahrt-
Markt. Die Angebote können jederzeit verglichen und zu tagesaktuellen Preisen gebucht werden. Umfangreiche Informationen 
zu den Destinationen, Häfen und Landausflügen gehören ebenso zum Programm von www.e-hoi.ch  wie detaillierte Angaben zu 
allen namhaften Schiffen, von «A» wie Aida bis «Z» wie Zuiderdam. Informationen zu den neuen Schiffen und allen aktuellen 
Angeboten sind unter www.e-hoi.ch online abrufbar. Die Entscheidungsfindung wird Kreuzfahrtbegeisterten mit über 8'000 
abrufbaren Kundenbewertungen erleichtert. Für Fragen steht das e-hoi Service-Team unter der kostenlosen telefonischen 
Buchungs- und Informations-Hotline 0800 80 90 50 zur Verfügung. 


