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Was bedeutet das Paket „Flug+Hotel“?

Wie schwer es ist, den Reisetermin an die Unterkunft anzupassen, weiß jede Person, die
zumindest einmal mit dem Flugzeug gereist hat. Noch schwieriger ist ein Hotel zu �nden, das
sich in einer attraktiven Umgebung be�ndet und die Erwartungen der Reisenden erfüllt.

Sehr hilfreich können die Pakete „Flug+Hotel“ sein. Das ist eine Leistung, die eine Hin- und
Rückreise zusammen mit der Unterkunft umfasst. Die Leistung bezahlt man im Rahmen einer
Buchung. Wenn wir die Buchung des Pakets nutzen, müssen wir die Flüge und die Unterkunft
nicht separat recherchieren. Das macht für uns eine automatisierte Suchmachine. Im Augenblick
bekommen wir die verfügbaren Optionen zum ausgewählten Termin und den gesamten Preis für
das Hotel samt Flug. Das Beste ist, wenn wir uns für diese Buchung entscheiden, können wir
sogar bis zu 30% sparen.

Wie funktioniert das Paket „Flug+Hotel“?

Um die verfügbaren Unterkunftsmöglichkeiten zu suchen, muss man die Suchmaschine nutzen,
die die Flüge und das Hotel zum ausgewählten Termin und Ort in die Pakete kombiniert. Die
Suchmaschine lässt sich schnell und intuitiv bedienen. Es reicht nur  den Ab�ugort, den Zielort,
den Abreisetag und die Personenzahl zu wählen und das System sucht die Flüge und Hotels aus.

Die Ergebnisse kann man gemäß unserer Erwartungen anpassen. Es reicht nur die Angebote
nach bestimmten Kriterien zu �ltern:

Standard (von 1 bis 5 Sternen),
Bewertung der Kunden (von 1 bis 5 Punkten),
Gebäude (Hotel, Appartement, Pension, usw.),
Umgebung  (Stadtzentrum, Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Haltestellen),
Zahl der Speisen im Reisepreis inbegri�en,
Preis,
Leistungen und Annehmlichkeiten (Internetzugang, Klimaanlage, Parkplatz, usw.).

Zusätzlich gibt es eine Karte der Unterkünfte in der beliebigen Stadt. Jedes Hotel stellt auch
viele Fotos zu Verfügung, so dass man weiß, wie die Unterkunft aussehen wird.

Vorteile des Pakets „Flug+Hotel“

Die Reise kann man auf zwei Arten veranstalten. Natürlich lässt sich alles traditionell machen:
zuerst kann man den Flug suchen und dann das Hotel anpassen oder umgekehrt. Man kann
auch versuchen, die Daten, die Orte und die Beförderung von Ort zu Ort zu synchronisieren.

Man kann das auch anders erledigen und eine Suchmaschine nutzen, die im Augenblick die
besten Angebote aus 1,1 Millionen Objekten auswählt. Zusätzlich lässt sie dank der Unterkunft-
und Ticketermäßigungen bis zu 30% sparen. Wenn wir uns fürs Paket „Flug+Hotel“ entscheiden,
können wir die ganze Reise nur mit einem Mausklick buchen und bezahlen – schnell, bequem
und ohne versteckte Kosten. Suche die besten Reiseangeboten mit der Leistung „Flug+Hotel“!

 

 

Enthielt der Artikel die Informationen, nach denen du gesucht hast?  Ja  |
Nein
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