
 

Medienmitteilung  

 

travel.ch: Städtereisen zum attraktiven Euro-Kurs buchen   
 

Dank des schwachen Euros und Dollars sind Reisen ins Ausland so günstig wie schon lange 

nicht mehr. Schweizer Kunden bezahlen bei ihrer Reisebuchung trotzdem häufig massiv 

höhere Preise als Reisende aus Euro-Ländern. Das Online-Reisebüro travel.ch setzt hier an: 

sein top-modernes Buchungssystem für Städtereisen macht eine dynamische Preisgestaltung 

möglich – so können die Kursvorteile direkt an die Kunden weitergegeben werden.  
 

Zürich, 30. August 2011 – In den letzten Monaten hat sich der Wert des Schweizer Frankens im 

Vergleich zum Euro massiv erhöht. Rund 25 Prozent verlor der Euro in den letzten zwei Jahren 

gegenüber dem Schweizer Franken. Dadurch sind Reisen in Euro-schwache Länder so günstig wie 

lange nicht mehr. Trotzdem bezahlen Schweizer Kunden oftmals massiv höhere Preise als Kunden in 

Euro-Ländern. Die Preise vieler Schweizer Tour Operators gelten nämlich jeweils bis zum Auslaufen 

der aktuellen Kataloge. 

 

Kunden vom Online-Reisebüro travel.ch haben hier einen klaren Vorteil: bei der Buchung von 

Städtereisen und Hotels werden die Kursvorteile 1:1 in Echtzeit an die Kunden weitergegeben. Als 

Referenz dient jeweils der aktuelle Wochenkurs. Möglich macht dies das hauseigene 

Buchungssystem, an dem die Hotels und Airlines direkt angeschlossen sind. Roland Zeller, 

Geschäftsführer von travel.ch, erklärt: «Wir kaufen die Reise-Bausteine jeweils zum 

Buchungszeitpunkt zum tagesaktuellen Euro- und Dollar-Kurs. So kann der Kunde direkt von einem 

günstigen Wechselkurs profitieren.» Für den Kunden selbst werden die Kosten jeweils erst 30 Tage 

nach der Buchung fällig.  

 

Umfassender Preisvergleich und individuelles Zusammenstellen 

travel.ch bietet seinen Kunden einen umfassenden Preisvergleich aller wichtigen Airlines und von über 

50'000 Hotels weltweit. Die Kunden können ein Pauschalarrangement buchen oder ihre Reise auch 

problemlos individuell zusammenstellen. Auf kompetente Beratung müssen die Kunden dennoch nicht 

verzichten: Ansprechpartner am Schweizer Hauptsitz in Zürich betreuen die Buchenden telefonisch 

und bieten die gesamte Abwicklung aus einer Hand. 

 

 

Kontakt:  
Travelwindow AG  
Roland Zeller 
Tel. 044 200 26 26 
zeller@travel.ch 

Für weitere Informationen (Medien):  
Primus Communications GmbH 
Petra Wittmann 
Tel. 044 387 57 33 
petra.wittmann@primuscommunications.ch 

 
Über travelwindow und travel.ch 
Die im Jahr 2000 gegründete travelwindow AG in Zürich ist ein professionelles Vollservice-Reisebüro, das sich auf das Online-
Reisegeschäft spezialisiert hat. Mit travel.ch verfügt travelwindow über das führende neutrale Online-Reiseportal mit dem 
breitesten Reiseangebot auf dem hiesigen Markt. Neben travel.ch betreibt das Unternehmen weitere Portale, so z.B. 
travelfeedback.com und bedfinder.com. travelwindow, domiziliert in Zürich, ist seit 20.9.2005 im Mehrheitsbesitz der Hotelplan 
Holding AG. Diese wiederum ist zu 100% im Besitz der Migros, der grössten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in 
Zürich. travelwindow wird als unabhängiges und neutrales Online-Portal für den Schweizer Markt und als Geschäftseinheit der 
Hotelplan Gruppe geführt. 


