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PRESSEINFORMATION 

Sommerurlaub 2014: Klicken, Buchen, Fliegen 
 

reisedeals.com bietet attraktive Last-Minute-Angebote für jeden Geschmack 
 
Achim, 7. August 2014. Nach Spanien? Oder lieber nach Portugal? Nach Schweden, 
Finnland – oder doch mal in die Dominikanische Republik? Ob Pauschal-, Individual-, 
Städtereisen oder Kreuzfahrten: Die Auswahl an Reisezielen ist verlockend groß. Da 
fällt die Entscheidung schwer. Viele deutsche Urlauber legen buchstäblich erst in 
letzter Minute fest, wohin es in diesem Jahr gehen soll. Und das nicht nur aufgrund der 
vielfältigen Destinationen, weiß Patrick Tangemann, Geschäftsführer des Achimer 
Reiseportals reisedeals.com: „Unserer Erfahrung nach entscheiden sich viele für Last-
Minute-Angebote, weil sie flexibel bleiben wollen. Sie möchten heute ihr 
Traumurlaubsziel buchen und zeitnah starten können.“ Das gilt sowohl für Paare oder 
Singles als auch für Familien. „Wichtig ist dabei, dass die Qualität und der Preis 
gleichermaßen überzeugen“, ist sich Tangemann sicher. Hilfestellung bei der Wahl des 
richtigen Angebots erhalten Reisewillige auf reisedeals.com. 
 
„Wir suchen nach spannenden Angeboten aus aller Welt und bündeln diese auf 
unserer Seite. So können wir täglich Neues präsentieren. Bei uns findet jeder einen 
Deal, der zu ihm passt“, fasst der Jungunternehmer zusammen. Mit seinem 2013 
gegründeten Portal im aufgeräumten Design greift er den Trend hin zur spontanen 
Reisebuchung auf und kommt damit dem Reiseverhalten vieler Menschen entgegen: 
„Ich kann das gut nachvollziehen. Auch ich finde es schwierig, im November zu 
entscheiden, wohin ich im Juli reisen möchte. Ein Urlaub ist doch etwas sehr 
Persönliches und Emotionales – und da muss die Destination auch zur aktuellen 
Stimmung des Reisenden passen.“ Die Redakteure des Teams legen deshalb großen 
Wert auf die Vielfalt an Reiseangeboten wie auch auf ergänzende Informationen. 
Entsprechend runden interessante Reiseberichte und Geheimtipps das Portfolio des 
Portals ab. 
 
Wer jetzt noch auf der Suche nach einem passenden Angebot für seinen 
Sommerurlaub ist, den erwartet auf reisedeals.com eine bunte Auswahl an 
spannenden Reisezielen. 
 

  
 

 



Über reisedeals.com: 
Das junge Unternehmen reisedeals.com wurde im Juni 2013 gegründet. 
Geschäftsführer und Gründer Patrick Tangemann findet mit seinen Mitarbeitern die 
perfekten Reiseangebote, bei denen das Preis-Leistungsverhältnis hält, was es 
verspricht. Neben den Deals bietet das Portal seinen Besuchern nützliche Hinweise und 
Tipps sowie Reiseberichte über verschiedenste, bereits bereiste Destinationen. 
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