PRESSEMITTEILUNG

Urlaubsspaß auf einen Klick
iGuiding-App vergleicht als erste große Suchmaschine Ausflüge und Touren im
Internet
Berlin, Mai 2015 - die neue Ausflugssuchmaschine "iGuiding" macht es für
Touristen weltweit einfacher interessante Ausflüge, Touren und Aktivitäten
in über 1.500 Reisezielen zu organisieren. Einfach das gewünschte Reiseziel
eingeben und nach einem Klick listet die App verfügbare Touren und
Aktivitäten samt Preisen auf.
_____________________________________________________________
So erhalten Reisende schnell einen Überblick, welche Touren in ihrem
Urlaubsort angeboten werden. Sie können Preise vergleichen und bequem
von zu Hause oder aus dem Urlaubsort ihre Freizeitaktivitäten planen sowie
Tickets vorbestellen. iGuiding ist somit die erste große Suchmaschine für
Ausflüge und Touren im Internet.
Gründer der Ausflugssuchmaschine "iGuiding" ist Patrick Schulz, der seit
2002 in der Online-Reisebranche tätig ist. "Aktuell arbeiten wir mit zwei
großen Partnern zusammen, zwei weitere Anbieter sind im Gespräch und
sollen das Angebot von iGuiding erweitern. Dann haben wir die größte
Datenbank verfügbarer Ausflugsangebote - so eine Suchmaschine gibt es
bisher nicht.", freut sich Patrick Schulz. Im Moment arbeitet er auch an einer
Website, so dass Touren und Ausflüge auch am heimischen PC verglichen
und gebucht werden können.
iGuiding richtet sich an alle Touristen, die ihren Urlaub gern aktiv gestalten.
Die App hilft Touren zu Sehenswürdigkeiten zu organisieren, mit Ausflügen
den Urlaubsort näher zu erkunden oder auch Aktivitäten wie beispielsweise
Quadfahrten oder Wellness-Behandlungen zu buchen. Über iGuiding können
durch Ticketvorbestellungen auch unangenehme Warteschlangen
umgangen werden.
"Unsere App ist besonders interessant für Kreuzfahrturlauber, die nicht die
meist teureren Ausflugspakete der Reedereien buchen wollen, aber auch
nicht auf eigene Faust den angelegten Hafen erkunden wollen.", sagt Patrick
Schulz. "Viele der angebotenen Touren beinhalten sogar eine
Hafenabholung in den gängigen Kreuzfahrthäfen der Welt." Bisher sind die
Reederei-Angebote ein regulärer Weg die angelegten Destinationen zu
erkunden, für die oft nur wenige Stunden bleiben.
Ähnlich ist es für Pauschalurlauber, die direkt in ihrem Hotel die dort
angebotenen, in der Regel teureren Ausflüge der Reiseveranstalter nutzen
oder vorab mühsam die Angebote verschiedener Webseiten vergleichen.
Inhalte und Preise pauschaler Ausflugspakete sind für Touristen oft schwer
einzuschätzen, individuelle Wünsche können in den eher großen Gruppen
nur bedingt berücksichtigt werden. Werden bei Ausflügen kleinere Gruppen
bevorzugt oder ein persönlicher Guide gewünscht, wird dies nun einfacher
mit iGuiding, da die App auch private Touren anbietet.
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Eine Internetverbindung über das Smartphone genügt, um iGuiding zu
nutzen. Die werbefreie iGuiding-App steht kostenlos im Apple App Store
oder im Google Playstore zum Download bereit.
_____________________________________________________________
Über iGuiding:
Die Ausflugssuchmaschine iGuiding bietet aktuell Ausflüge, Touren, Aktivitäten und
Ticket-Vorbestellungen für über 1.500 Reiseziele weltweit an. Die kostenlose und
werbefreie App ist in deutscher und englischer Sprache im Apple App Store und im
Google Playstore verfügbar. Das Berliner Unternehmen wurde 2015 gegründet. Der
Gründer, Patrick Schulz, arbeitet mit einem Team freier Mitarbeiter. Er sammelt seit
mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Online-Reisebranche.
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