Reisen Angebote und Urlaub günstig Online Buchen  Buchung
Anleitung
Wer von Ihnen noch nie eine Reise Online oder Urlaub Online gebucht hat, das aber gerne
machen möchte, sollte sich die Zeit nehmen und diese Anleitung einmal durchlesen.

Allgemeines  Wie funktioniert eine Online Buchen
Ein Reiseveranstalter wie zum Beispiel Alltours, Neckermann Reisen, TUI, Thomas Cook oder die
AIDA Cruises Kreuzfahrt Schiffe, ermittelt den Preis für eine Reise und schickt diesen Preis, die
dazugehörigen Konditionen und Beschreibungen an Buchungsmaschinen (bumas). Das sind
riesige Datenbanken, in denen Reisen, die von den Reiseveranstaltern angeboten werden,
eingepflegt werden und gespeichert sind. Von dort aus stehen sie auf Abruf zur Verfügung.
Die Buchungsmasken, in denen Sie Ihr gewünschten Daten eingeben können um eine bestimmt
Reise zu finden, wie Reisezeit, Land, Urlaubsort, Hotel, Personenzahl, AI, Flug oder nur
Übernachtung usw. sind die Türen, Zugänge oder Portale zu diesen bumas. Wenn Sie Ihre Daten
eingeben haben und auf den Button „ suchen“ klicken, werden die Reise Datenbanken blitzschnell
nach den von Ihnen vorgegebenen Kriterien durchsucht, die dazugehörigen Reisen mit Reisepreis
ermittelt und anschließend angezeigt.
Oft ist es so, dass mehrere Reiseveranstalter die gleiche Reise zu gleichen Konditionen anbieten,
der Reisepreis jedoch stark voneinander abweicht. Früher musste man deshalb in unzähligen
Stunden Reisekataloge wälzen, die dazu noch sehr unübersichtlich waren, um die günstigste
Urlaubsreise zu finden.
Heute ist es anders, das übernehmen die bumas für uns.
Sie geben Ihre Wünsche in die Suchmaske ein und es werden in Sekundenschnelle, der Reihe
nach aufgezählt, die günstigsten Preise für Sie ermittelt. So fällt ein Preisvergleich über die
Reisekataloge komplett weg. Das erspart Ihnen viel Mühe, Zeit und Aufwand.
Eine Lastminute Reise entsteht zum Beispiel dadurch, dass eine Reise nicht ausgebucht ist. Es ist
daher wie früher im Winter. oder Sommerschlussverkauf. Je näher der Termin rückt, desto
billiger wird es. Denn auch bei Reisen oder Urlaub kann man sich als Schnäppchen Jäger
betätigen.
Es gibt Millionen von Reise Angeboten zu fast allen Ländern der Welt und bevor Reisen gar nicht
gebucht werden, bietet man diese lieber so günstig an, dass sie auch in letzter Minute gebucht
werden, um so zumindest noch Umkosten zu decken. Somit ist eine Lastminute Reise geboren.
Denn Reiseveranstalter haben bei den Fluglinien und Hotels schon im Vorfeld Kontingente
gebucht, die sie auch erfüllen müssen. Sonst würde das System der Urlaubsreisen nicht
funktionieren, egal wo und bei wem Sie Ihren Urlaub oder Reise buchen.
Buchungsmaschinen haben einen sehr großen Vorteil gegenüber Einzelanbietern für Reisen und
Urlaub. Zum einen, den sofortigen Preisvergleich der Reiseveranstalter untereinander und was
sehr wichtig ist, die Aktualität. Denn sobald ein neu festgelegter Preis in den bumas angekommen
ist, wird der Ihnen sofort angezeigt. So können Sie sicher sein, das Sie den momentan
günstigsten Preis für die von Ihnen ausgewählte Reise bekommen.
Das gleiche gilt auch für Pauschalreisen. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit auf dem „ letzten
Drücker“ eine Lastminute Urlaubsreise anzutreten. Sondern muss langfristig planen und buchen.
Vor allem, wenn man schulpflichtige Kinder hat. Die Gründe für die langfristige Planung und

Buchung einer Reise und Urlaub sind sicherlich sehr vielfältig.

Zur Buchungsanleitung:
Wenn Sie hier bei uns ihren Urlaub buchen oder eine andere Reise buchen möchten, stehen Ihnen
diese bumas rund um die Uhr zur Verfügung um den günstigsten Preis für Ihre Reise und den
Urlaub zu ermitteln.
Als erstes klicken Sie zum Beispiele oben auf den Button „ Hochzeitsreise Buchen“ und suchen
Sie sich Ihr Reiseland aus. Danach erscheint eine Suchmaske auf Ihrem Bildschirm. In der geben
Sie jetzt Ihre Reisedaten ein und was Sie Im Urlaub vorfinden möchten. Wie: Datum der Reise,
Reisedauer, Hotel, wie viele Sterne, Verpflegung wie viele Erwachsene Personen, wie viele Kinder
usw. Dann haben Sie noch die Möglichkeit Ihre Sucheingaben nach verschiedenen Kriterien
sortieren zu lassen. Haben Sie alles Notwendige eingegeben, klicken auf suchen. Anschließend
werden Ihnen die Hotels mit dem billigsten Reisepreis oben, der Reihe nach angezeigt.
(teilweise schon mit Hotelbewertung)
Jetzt suchen Sie sich das Hotel aus was Ihnen zusagt und was Sie gerne buchen möchten. Nun
haben Sie die Möglichkeit sich die dazugehörigen Bilder, oder Video Clip anzusehen, den Text
vorlesen zu lassen, Informationen über Land und Leute zu bekommen und einiges mehr. Wenn
Sie auf den " Preis" klicken werden Ihnen die Reise Direktanbieter nach günstigstem Reisepreis
angezeigt. Klicken Sie dann auf Prüfen, wird Ihnen der jetzt aktuell gültige Preis Angebot für die
Reise angezeigt. Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit ist können Sie zur Buchung gehen. Da wird
Ihnen dann alles noch einmal angezeigt, wofür Sie sich entschieden haben und auch mit welcher
Fluggesellschaft Sie fliegen werden. Jetzt brauche Sie nur noch Ihre Persönlichen Daten eingeben
und die Buchung abschicken.
In dem Moment, in dem Sie die Buchung abschicken, wird die von Ihnen gebuchte Reise vom
Veranstalter für weitere Buchungszugriffe gesperrt und gilt als gebucht.
Das bedeutet: wenn Sie in diesem Augenblick die letzten Plätze gebucht haben, ist die Reise
danach ausgebucht und kann nicht doppelt gebucht werden.
Nach einigen Minuten bekommen Sie per Mail eine Buchungsbestätigung zugeschickt. deren
erhalt Sie wiederum bestätigen müssen.

Und jetzt passiert etwas,
was uns gravierend von fast allen anderen Online Reisbüros unterscheidet.
 Sie werden von uns umgehend zu hause angerufen 
Da es schnell passieren kann, dass man versehendlich falsche Eingaben macht, wovor auch viele
etwas Angst haben, werden mit Ihnen Persönlich alle Angaben noch einmal Telefonisch
verglichen. Sollten Sie noch Fragen haben oder Änderungen vornehmen wollen, werden Ihnen
unsere freundlichen Berater mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erst wenn alles zu Ihrer vollsten
Zufriedenheit ist, wird die Reise und somit Ihr Urlaub, fest gebucht.
zur Rechtslage kann gesagt werden, das Internet ist zwar ein Freiraum aber kein rechtsfreier
Raum. Daher gelten für eine im Internet gebuchte Reise die gleichen Gesetze wie sonst auch.
Haben Sie eine Reise gebucht, bekommen Sie umgehend eine Reisebestätigung, Damit zählt Ihre
Hochzeitsreise, Lastminute oder Pauschalreise als fest gebucht. Die Reise an sich, wird immer
direkt mit dem Reiseveranstalter abgewickelt, worum Sie sich aber nicht kümmern müssen, das
wird alles für Sie ohne Ihr Zutun erledigt. Sie brauchen nur aussuchen und buchen, der Rest geht
wie von selbst.
Fazit: Bei uns zu buchen, bringt Ihnen den großen Vorteil eine riesige Auswahl an
Hochzeitsreisen, Pauschalreisen und Lastminute Reisen zu haben, mit immer Top aktuellen
Tagespreisen und direktem fairen Preisvergleich der Veranstalter untereinander, da wir

Reiseveranstalter unabhängig sind.
Sie können in aller Ruhe von zu Hause aus aussuchen und rund um die Uhr buchen, kein lästiges
wälzen von Reisekatalogen mehr. Umgehende Reisebestätigungen, Rechtssicherheit und
Buchung direkt über den Veranstalter.
Dazu bieten wir Ihnen einen persönlichen Telefonischen Kundenservice, bei dem Sie alle noch
offenen Fragen beantwortet und Hilfe bekommen.
Wir bieten Urlaub und Reisen mit Kindern und der ganze Familie, Pauschalreisen, Last Minute
Reisen und Hochzeitsreisen billiger als am Flughafen, von RTL getestet.

Reisen zu Schnäppchen Preisen, Angebote günstig Online Buchen bei,
www.spielekinderspiele.de

