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100€ ausgeben zu müssen? Eine weitere gute 
Anlaufstelle für die Buchung Ihrer Reise 
sind Buchungs-Plattformen wie booking.com, 
www.airbnb.de und holidaycheck.de. Auf die-
sen Web-Seiten � nden Sie eine gigantische 
Auswahl an Hotels in allen Preisklassen, 
mit denen sowohl die Buchung des noblen 
Hotels in der Innenstadt, als auch die der 
gemütlichen Ferienwohnung am Stadtrand 
im handrumdrehen erledigt ist. 

Darüber hinaus verfügen eini-
ge Buchungsplattformen über Karten-
funktionen, welche Ihnen sämtliche Über-
nach tungs mög-
lich  keiten in 
Ihrer Ziel stadt 
an zeigen. Da-
durch haben Sie 
sich schnell eine 
Übersicht ver-
schafft, ob das ge-
wünschte Hotel 
wirklich zentral 
liegt oder in der 
Nähe die Auto-
bahn verläuft. 
Natürlich möch-
te man aber auch 
nicht blindlings 
eine Unterkunft 
buchen, nur 
um später fest-
zustellen, dass 
die vielen Ver-
sprechen des 
Hotels nichts 
weiter als heiße 
Luft sind. Von 
daher ist es 
durch  aus nütz-
lich, sich vorher 
die Bewertungen anderer Hotel besucher 
durch zulesen. Diese � nden Sie auf den mei-
sten Buchungsseiten direkt bei den jewei-
ligen Hotels. 

Denn so schön ein Hotel auf Bildern 
auch aussehen mag, ein Blick in den 
Bewertungsbereich lohnt sich immer, um 
unschöne Überraschungen gleich vorweg zu 
vermeiden.

Alternativen zur Flugreise
Abseits des allgemein bekannten Flug-

zeuges bieten sich allerdings noch viele weitere 
Transportmöglichkeiten. Für Reiseziele, die 
sich innerhalb Deutschlands be� nden, ist bei-
spielsweise die Reise per Fernbus eine gute 
Möglichkeit, schnell an sein Ziel zu kommen 
und dabei auch noch geringe Kosten zu haben. 
Auf Portalen wie fernbusse.de haben Sie daher 
die Möglichkeit, sich über die verschiedenen 
Fern buslinien zu informieren, die Fahrpläne 
ein zu sehen und sich beim Preisvergleich das 
günstigste Ticket für den nächsten Trip zu 

sichern. Sollten 
Sie hingegen 
mehr Interesse an 
einer Fahrt auf 
hoher See haben, 
kommt vielleicht 
ja eine Kreuzfahrt 
für Sie infrage. 
Ob nun auf dem 
Fluss oder der 
Hoch see, vielsei-
tige Angebote für 
eine unvergess-
liche Schiff fahrt, 
zusammen mit 
wichtigen In for-
mationen zu den 
diversen Schiffen, 
lassen sich auf 
Buchungsplatt-
formen für 
Kreuz fahrt schiffe 
(kreuzfahrtguide.com 
und      kreuzfahrten.de) 
entdecken, genau-
so wie zahlreiche 
Angebote, die 
extra auf Familien 

zugeschnitten sind. Bewertungen von anderen 
Kreuzfahrtgästen können Sie auf der Seite 
kreuzfahrer.de nachlesen, damit Ihre Kreuzfahrt 
nicht zu einem Höllentrip wird.

Blättern Sie einfach durch die nach-
folgenden Seiten und sie werden unzähli-
ge interessante Surftipps entdecken, die viele 
Inspirationen für Ihren nächsten Traumurlaub 
bereithalten!

Kreuzfahrer.de bietet Schiffsbewertungen mit unabhängi-
gen Angaben zu Kabinen, Gastronomie und Service.


