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und vielleicht auch dritte und vierte Meinung 
einzuholen, wenn man auf der Suche nach 
einem neuen Reiseziel und dem dazugehörigen 
Hotel ist. Dafür eignen sich die Reiseberichte 
von Bloggern und Privatpersonen besonders 
gut, da Sie tiefe und persönliche Einblicke in 
den jeweiligen Ort aus der Perspektive des 
Urlaubers ermöglichen. 

Sollten Sie bereits ein bestimmtes 
Ziel im Blick haben emp� ehlt es sich einen 
Blick auf Portale zu werfen, welche sich 
umfangreich mit 
diesen Orten be-
schäftigen. Auf 
london.de erfahren 
Sie beispielsweise, 
was die berühmte 
Hauptstadt Eng-
lands so sehens-
wert macht und 
erhalten zusätz-
lich auch noch 
eine Viel zahl an 
a n  s c h a u  l i c h e n    
Bil   dern, mit de-
nen Sie sich be-
reits vorab einen 
guten Eindruck 
ver schaffen kön-
nen. Wen es da-
gegen eher in 
den Süden zieht, 
für den könnte 
Barcelona und 
die dazugehö-
rige Web-Seite 
barcelona.de eine 
gute Anlaufstelle sein, denn dort werden zahl-
reiche und spannende Aktivitäten, Besich-
tigungen und Führungen vorgestellt, welche 
bei einer Reise nach Barcelona auf keinen Fall 
ausgelassen werden sollten. Aber nicht nur für 
außergewöhnliche Städte gibt es eine Vielzahl 
an Informationsportalen im Internet, son-
dern ebenso für außergewöhnliche Länder. Für 
Vietnam-Interessierte gibt es die Web-Seite 
forum-vietnam.de, wo sowohl Einheimische, 
Auswanderer, als auch Urlauber praktische 
Tipps und interessante Hinter grundberichte 
zu unterschiedlichen Bereichen wie der 

Kultur und den kulinarischen Köstlichkeiten 
geben. Sollten sie hingegen mehr Interesse an 
einem Trip nach Südamerika haben, können 
Sie auf brasilien.de alles über Städtetouren 
durch Rio de Janeiro, Safaris durch den 
Orchideenwald und das Erkunden des brasi-
lianischen Urwaldes erfahren.

Preise vergleichen lohnt sich defi nitiv!
Steht das Ziel Ihrer Reise nach einer 

umfangreichen Recherche endlich fest, al-
lerdings noch 
nicht der Weg 
dorthin und 
die gewünschte 
Unterkunft, geht 
es als nächstes 
daran, diese aus-
zuwählen. Dabei 
wünscht sich 
jedermann na-
türlich Qualität 
zu einem guten 
Preis und genau 
dafür gibt es 
Internet-Portale 
(urlaubspiraten.de, 
ur laub sguru .d e , 
b i l l i g f l i e g e r. d e , 
ferrylines.com), wel-
che für Sie die be-
sten Schnäppchen 
in Bezug auf 
Hotels, Pauschal-
reisen, Flüge, 
Fähr ver bin dun-
gen und Miet-

wa gen heraus suchen, wodurch Sie noch ein 
echtes Schnäppchen bei Ihrer geplanten Reise 
machen können. Gerade bei Flügen lohnt es 
sich, auch mal über den Tellerrand des bisher 
gekannten hinauszublicken. Sich immer auf 
die Stamm-Airline zu verlassen ist schön und 
gut, allerdings wären Sie mit Sicherheit über-
rascht, wie viel Geld Sie einsparen können, 
wenn Sie einmal die diversen Vergleichsportale 
zu Rate ziehen. Könnten Sie sich beispielswei-
se vorstellen, für einen Hin- und Rück� ug 
nach Peking nur 400€ zu bezahlen, oder für 
einen Trip nach Ibiza gerade einmal knapp 

Aus unzähligen Reiseangeboten im Internet fi ltern die 
Urlaubspiraten täglich die wahren Schnäppchen heraus.


