
 

Medienmitteilung  
 

Exklusiv bei travel.ch – Der Film zum Hotel 

Das Online-Reiseportal travel.ch offeriert den Kund en als erstes Online-Reisebüro Videofilme 

zu Hotels und beantwortet damit wichtige Fragen zur  Ferienunterkunft bereits vor der 

Buchung. Der exklusive Service gehört zu einer ganz en Reihe von Pionier-Leistungen, die 

travel.ch im Online-Reisemarkt eingeführt hat. Dazu  gehören Hotelbewertungen durch Kunden, 

das kürzlich lancierte Portal travelfeedback.com mi t Insider-Reisetipps weltweit sowie die 

Möglichkeit, alle Angebote preislich zu vergleichen . 

 

Zürich, 27. Januar 2009  – Die Ferienbuchung im Internet wird immer einfacher und komfortabler – 

dank travel.ch. Mit neuen Videofilmen zu Ferienhotels erleichtert das Online-Reiseportal seiner rasch 

wachsenden Kundschaft den Buchungsentscheid und beantwortet brennende Fragen zur Unterkunft 

bereits vor dem Reiseantritt. In einem ersten Schritt sind Filmsequenzen zu rund 150 Hotels des 

Reiseveranstalters FTI auf travel.ch verfügbar. Neue Hotelvideos von anderen Reiseveranstaltern 

sollen ab sofort regelmässig aufgeschaltet werden. 

 

Dank diesem neuen Service hat travel.ch neben sehr attraktiven Preisen noch mehr Trümpfe in der 

Hand, um Kunden für Online-Ferienbuchungen zu gewinnen. Der Pionier unter den Internet-

Reisebüros war bereits mit der Lancierung von Hotelbewertungen durch Kunden, dem innovativen 

Portal travelfeedback.com mit weltweiten Tipps von Reisenden für Reisende und der bequemen Preis-

Vergleichbarkeit aller verfügbaren Angebote der Konkurrenz stets einen Schritt voraus. 

 

Buchungsrekord im Januar 2009! 

Die konsequente Weiterentwicklung von wertvollen Dienstleistungen für die Kunden macht sich für 

travel.ch bezahlt. In der ersten Januarhälfte hat das Portal einen absoluten Buchungsrekord erzielt, 

nachdem das Umsatzwachstum bereits im letzten Geschäftsjahr mit über 30 Prozent hervorragend 

war. 

 

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

 
 
 

 
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. 
 


