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Reiseportal cookyourtrips: Neue Kommunikationswege zwischen Anbietern und
Reiseinteressenten
Transparente Kommunikation zwischen mehreren Reiseveranstaltern und einem Kunden

Individualreisen liegen im Trend. Bislang mussten Kunden allerdings oft lange suchen, bis sie ein buchbares
Angebot hatten. Das Schweizer Startup cookyourtrips aus Kreuzlingen will jetzt die LÃ¼cke schliessen. In der
Startup-Szene ist MitbegrÃ¼nder Jens Freiter kein Unbekannter. Der Software-Entwickler hat 2003 am Bodensee
die Holidaycheck AG mitgegrÃ¼ndet und ist Ã¼berzeugt, dass auch diese Idee fliegt: â€žTransparenten
Preisvergleich fÃ¼r Individualreisen gibt es in dieser Form noch nichtâ€œ, sagt der 46-JÃ¤hrige.
Die technische Grundlage fÃ¼r diese neue Form der Online-Reiseberatung und -Reiseplanung bildet der
innovative cookyoutrips-Messenger. Der Reiseinteressent kommuniziert direkt und gleichzeitig mit drei
ausgewÃ¤hlten Reiseveranstaltern. Diese kÃ¶nnen auch RÃ¼ckfragen stellen. Die Antworten sind wiederum
fÃ¼r alle Anbieter sichtbar. Das spart unnÃ¶tige Mails und hilft, das Angebot zu verbessern. Eine Innovation im
Reisemarkt: transparente Kommunikation zwischen mehreren Anbietern und einem Kunden, die sowohl bei den
Kunden als auch bei den Reiseveranstaltern gut ankommt.
Mit diesem Messenger kombiniert cookyourtrips die Vorteile moderner KommunikationsmÃ¶glichkeiten mit den
VorzÃ¼gen der persÃ¶nlichen Reiseberatung im ReisebÃ¼ro.
Interessant ist das Portal vor allem fÃ¼r Individualreisende, die eine speziell auf ihre BedÃ¼rfnisse abgestimmte
Reise machen wollen, ohne selbst ReisebÃ¼ros abzuklappern oder mÃ¼hsam im Internet zu suchen.
â€žReisen, speziell fÃ¼r Dich gekocht!â€œ â€“ das ist das Motto vom Reiseportal cookyourtrips.Â

Cookyourtrips serviert maÃŸgeschneiderte UrlaubstrÃ¤ume: Als unabhÃ¤ngige und fÃ¼r den User kostenlose
Reisevermittlungsplattform bringt cookyourtrips â€žReisehungrigeâ€œ direkt mit den passenden
â€žReisekÃ¶chenâ€œ zusammen. Obwohl die Individualreisen im Trend liegen, fliesst sehr viel Zeit und Energie
in das Studium von Hotelkritiken, in die Blog- und Foren-Recherche nach Insidertipps sowie in den Vergleich von
Reiseanbietern. Nicht selten wÃ¤chst den Kunden die Masse an E-Mails, Tipps und Angeboten Ã¼ber den Kopf.
Deshalb endet oft tagelange Online-Reiseplanung in der Regel dann doch ganz klassisch: im ReisebÃ¼ro.
Doch das Ã¤ndert sich nun! Â ErmÃ¶glicht wird dies durch neuentwickelte
ReiseplattformÂ www.cookyourtrips.com.Â Hochfunktional gestaltet und ausgestattet mit nÃ¼tzlichen Tools
ermÃ¶glicht das Reiseportal nicht nur eine transparente Kommunikation zwischen mehreren Reiseveranstaltern
und einem Kunden, sondern einen Vergleich von mehreren massgeschneiderten Angeboten mit einem geringen
Zeitaufwand.Â
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