
 

Medienmitteilung  
 

Städtereisen so beliebt wie nie – London, Barcelona  und Berlin an der Spitze 

Städtereisen boomen bei travel.ch – seit März verze ichnet das Schweizer Online-Reisebüro 

kontinuierlich steigende Buchungszahlen. Die Top 5 Destinationen für die Herbstferien sind 

London, Barcelona, Berlin, Wien und Rom. Grund für den Boom sind die sinkenden Hotel- und 

Flugpreise sowie die neuartige Technologie zum flex iblen Buchen – exklusiv bei travel.ch. Das 

integrierte Bewertungstool rundet den Service ab un d fördert so manche Skurrilität zu Tage.  

 

Zürich, 27. August 2009  – Zum Shopping nach London, zur Picasso-Ausstellung nach Barcelona oder zum 

Schlemmen nach Wien: Immer mehr Schweizer entscheiden sich dieses Jahr für eine Städtereise. Rezession und 

Pandemieankündigungen tun der Beliebtheit der Kurztrips dabei keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die 

Teilnehmerzahlen haben sich von 1'500 im Jahr 2008 auf 18'000 im laufenden Geschäftsjahr gesteigert. Diesen 

Wachstumstrend führt das Online-Reisebüro auf die purzelnden Preise – so günstig wie diesen Sommer und Herbst 

waren Städtereisen noch nie – und seine praktischen Online-Tools zurück. Als einziges Online-Reisebüro ermöglicht 

travel.ch den Kunden einen umfassenden und transparenten Preisvergleich sämtlicher Schweizer Reiseveranstalter, 

und speziell für Städtereisen gibt es jetzt die neuartige «Dynamic Packaging»-Funktion. Auf der modernisierten 

Buchungsmaske gibt man einfach Destination, Abflugdatum, Reisedauer und andere persönliche Vorlieben ein und 

erhält in Windeseile sein massgeschneidertes Städtetrip-Paket aus einem Angebot von 30'000 Hotels und Flügen ab 

Zürich, Genf, Basel, Bern und Lugano zu tagesaktuellen Tarifen geschnürt.  

 

«Mängel-Hitliste»: Zu wenig Platz fürs Necessaire 

Eine Reihe praktischer Extra-Tools erleichtert die Suche nach dem «perfekten Angebot» noch zusätzlich. Mit Hilfe 

von detaillierten Städtekarten können zum Beispiel Hotels nach individuellen Vorlieben genau lokalisiert werden, und 

das schweizweit bislang einzigartige, nicht manipulierbare Bewertungstool mit authentischen Kundenbewertungen 

gibt Auskunft, ob der Inhalt hält, was die Fassade verspricht. Der virtuelle Meinungs- und Erfahrungsaustausch wird 

geschätzt – inzwischen bewertet jeder zweite Reisende auf travel.ch sein gebuchtes Hotel. Die von travel.ch 

zusammengestellte «Mängel-Hitliste»  fördert neben Erwartetem, wie Lärmbelästigung, auch so manche Kuriosität 

zu Tage. Wer hätte etwa gedacht, dass sich viele Schweizer wegen eines zu schwachen Duschstrahls oder zu 

wenig Platz fürs Necessaire nerven? Ähnlich heikel sind die Schweizer wenn das Frühstück nicht üppig genug 

ausfällt. Auch einen «Röschtigraben» gibt es im Bewertungsforum – Westschweizer vermissen französischsprachige 

TV-Sender und legen Wert darauf, im Hotel gegrüsst zu werden. Bei der Bettenqualität und technischen Extras auf 

den Zimmern ist man wiederum überraschend tolerant, lediglich teure Internetzugangsgebühren werden bisweilen 

bemängelt.    
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Über Travelwindow 
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. 


