Urlaub & Reise
HomeToGo

www.hometogo.de

Die passende Ferienunterkunft zu finden ist gar nicht so einfach – denken
Sie! HomeToGo beweist Ihnen das Gegenteil! Hier bekommen Sie alle
Ferienwohnungen und Ferienhäuser, die Ihren individuellen Wunschkriterien
entsprechen, auf einen Blick. Anstatt auf verschiedenen Anbieterseiten aufwendig einzeln zu recherchieren, können Sie hier Unterkünfte aus über 50
Ländern von mehr als 100 Anbietern direkt vergleichen. Ob Familienurlaub,
Single-Reise oder Ausflug mit Hund, ob mit klarem Ziel oder nur grober
Region – bei über einer Million Feriendomizilen ist garantiert das Richtige
für Sie dabei. So können Sie entspannt in den Urlaub starten.

___________________________________________________________
outdooractive

www.outdooractive.com

Sie sind begeisterte Wanderer, Radfahrer oder Kletterer, lieben die Natur
und möchten neue beeindruckende Landschaften entdecken? Dann können
Sie sich auf dieser Web-Seite zu neuen Touren inspirieren lassen. Wählen Sie
die gewünschte Fortbewegungsart, z. B. Wandern, Radfahren oder Klettern,
sowie die Region und erkunden Sie die weltweit schönsten Routen. Sie
erhalten dazu Tourenbeschreibungen, GPS-Daten, Erfahrungsberichte und
besondere Empfehlungen anderer Outdoor-Freunde. In der kostenlosen
Outdooractive-Community kann man seine Erlebnisse mit anderen teilen.
Also rein ins Internet und dann raus in die Natur!

___________________________________________________________
tripadvisor.de

www.tripadvisor.de

Packt Sie auch von Zeit zu Zeit das Fernweh? Einfach mal raus, etwas anderes
sehen, neue Kulturen kennenlernen? Dann sind Sie bei tripadvisor.de, einer der
größten Reise-Communitys der Welt, genau richtig! Lassen Sie sich von anderen Nutzern deren liebste Orte, Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten
empfehlen. Tauchen Sie ein in das Nachtleben von Paris oder entdecken Sie die
besten Einkaufsmöglichkeiten in Dubai! Mit den Insidertipps der Community
finden Sie interessante Locations auch abseits der gewöhnlichen Touristentipps
in Reiseführern! Oder werden Sie doch selbst zum Tester und teilen Sie Ihre
Erfahrungen mit Millionen anderer Menschen.

___________________________________________________________
McHOTEL.de

www.mchotel.de

Suchen auch Sie nach dem günstigsten Zimmer in New York? Dann nichts
wie ab auf McHOTEL.de, das Portal für den weltweiten Hotelpreisvergleich.
Aus dem Angebot von über 1.000 namhaften Reise-Web-Seiten werden dort
die verschiedensten Unterkünfte herausgefiltert und in einer übersichtlichen
Liste präsentiert, inklusive Gästebewertungen, Karten und Bilder. Und wer
sich zusätzlich dazu einen exklusiven Ausblick auf das Empire State Building
sichern möchte, ist hier ebenfalls gut aufgehoben: Einfach den Namen der
Sehenswürdigkeit, des Flughafens, Landes oder Ortes eingeben, und Sie erhalten
eine praktische Übersicht der angrenzenden Hotels. Genießen Sie die Aussicht!
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