
 

 
Medienmitteilung  
 

e-hoi.ch lanciert Zusammenarbeit mit Reka – Kreuzfahrten noch günstiger! 

 

Das Kreuzfahrtenportal e-hoi.ch lanciert eine Zusammenarbeit mit der Schweizer Reisekasse 

(Reka) und akzeptiert neu bei Kreuzfahrten-Buchungen die Bezahlung des Reisepreises mit 

100% Reka-Checks. Kunden können damit bei e-hoi.ch, zusätzlich zur Tiefstpreis-Garantie, von 

weiteren Kosteneinsparungen um bis zu 20% profitieren. Mit Reka und Postfinance arbeitet     

e-hoi.ch zurzeit an einer Schnittstelle für die Online-Bezahlung per Reka-Card. 

 

Zürich, 7. Oktober 2010 – Das grösste Schweizer Onlineportal für Kreuzfahrten, e-hoi.ch, wird für die 

Kundschaft noch attraktiver. Möglich macht es eine neue Kooperation mit der Schweizer Reisekasse 

(Reka). e-hoi akzeptiert bei Kreuzfahrten-Buchungen ab sofort die Bezahlung mit 100% Reka-Checks. 

 

20% Kostenersparnis plus 5% Sonderrabatt 

Reka-Checks sind eine beliebte Lohnnebenleistung und werden von vielen Schweizer Arbeitgebern 

vergünstigt an ihre Mitarbeitenden abgegeben. Dank dem so erworbenen Reka-Geld profitieren 

Kreuzfahrten-Kunden bei e-hoi.ch, neben der bereits vorhandenen Tiefstpreis-Garantie, von 

zusätzlichen Kostenersparnissen von bis zu 20%. Als Sonderangebot zum Auftakt der 

Zusammenarbeit offeriert  e-hoi allen Reka-Kunden sogar einen Extra-Rabatt von 5% - und dies auf 

alle 18‘000 Kreuzfahrtenangebote, die auf www.e-hoi.ch ausgeschrieben sind.    

 

Das neue Angebot kommt bestens an. «Wir hatten bereits zahlreiche Kunden, die gezielt Reka-Geld 

angekauft haben, um bei uns vom zusätzlichen Preisvorteil zu profitieren», sagt Alexander Esslinger, 

Managing Director bei e-hoi.ch.  

 

Schnittstelle für Online-Bezahlung mit Reka-Card in Arbeit 

Des Weiteren arbeitet e-hoi zusammen mit Reka und Postfinance als erster Online-

Kreuzfahrtenanbieter an einer Schnittstelle für Online-Bezahlungen per Reka-Card. Im Moment muss 

der Kunde sein Reka-Geld noch per Einschreiben an e-hoi schicken. «Wir wollen den e-hoi Kunden, 

die ihre Kreuzfahrt mit Reka-Checks bezahlen möchten, künftig einen höheren Komfort anbieten», 

begründet Alexander Esslinger. Er stellt sich ein Bezahlverfahren vor, das analog zu einer online 

getätigten Kreditkartenzahlung funktioniert. 

 

 

Kontakt: 
Alexander Esslinger 
e-hoi AG 
Tel. 044 71 88 66 180 
alexander.esslinger@e-hoi.ch 

Für weitere Informationen (Medien):  
Vanessa Bay  
Primus Communications GmbH 
Tel. 044 387 57 37 
vanessa.bay@primuscommunications.ch 

 
 
 
Über e-hoi 



 
Die e-hoi AG in Herisau (AR) ist Spezialist für die Beratung und den Vertrieb von Kreuzfahrten. Mit rund 18‘000 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. Für Fragen steht das e-hoi Service-Team unter der kostenlosen 
telefonischen Buchungs- und Informations-Hotline 0800 80 90 50 zur Verfügung. 


