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PRESSEINFORMATION 

Städtetrips und Pauschalreisen: Das sind die Herbsttrends 2014  
Onlineportal reisedeals.com weiß, wo die Deutschen ihren Urlaub verbringen 
 
 

Bremen, 31. Oktober 2014. Städtetrips in die europäischen Metropolen und Pauschalreisen nach 
Spanien, Griechenland und in die Türkei – das steht bei vielen Deutschen für den Herbsturlaub auf dem 
Plan, weiß das Team des Onlineportals reisedeals.com. Mehrere Hundert Reiseangebote bündelt das 
Start-up aktuell auf seiner Website. Täglich kommen neue Deals dazu. Mit seiner Plattform trifft das 
Unternehmen aus Bremen den aktuellen Zeitgeist: Seit Gründung im Juni 2013 hat sich die Zahl der 
Buchungen vervielfacht, die Umsätze verdoppelt. „Immer mehr Menschen wollen spontan 
entscheiden, wo sie ihren Urlaub verbringen und schauen im Netz nach passenden Angeboten. Im 
Sommer boomte vor allem Griechenland als Reiseziel. Das wird sich im Herbst auch erst mal nicht 
ändern. Wer nicht zwingend in den Süden aufbrechen möchte, entscheidet sich oft für Kurztrips nach 
Paris, Kopenhagen, Budapest oder London“, weiß Patrick Tangemann, Geschäftsführer des 
Reiseportals. „Grundsätzlich geht der Trend in Richtung kürzerer, aber häufigerer Urlaube.“  
 
 
Up to date: Mit dem „Reisewecker“ immer informiert bleiben 
Um zukünftig kein Angebot mehr zu verpassen, bietet reisedeals.com seinen Usern ab sofort den 
„Reisewecker“ an. Das Tool hilft Reisehungrigen dabei, einfach und unkompliziert den Überblick zu 
behalten und immer über aktuelle Deals informiert zu sein. Besucher der Seite legen ihre Lieblingsziele 
fest und erhalten immer dann eine Mail, sobald ein neues, dazu passendes Angebot auf reisdeals.com 
online geht. „Mit dem ‚Reisewecker’ wissen unsere User jeden Tag, ob etwas Geeignetes für sie neu 
dabei ist, ohne dass sie immerzu die Website checken müssen. Das erste Feedback war durchweg 
positiv“, freut sich Patrick Tangemann.  
 
 
Über reisedeals.com: 
Das junge Unternehmen reisedeals.com wurde im Juni 2013 gegründet. Geschäftsführer und Gründer 
Patrick Tangemann findet mit seinen Mitarbeitern die besten Reiseangebote, bei denen das Preis-
Leistungs-Verhältnis 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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