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Reisetipps, um das Beste aus dem ersten Post-Covid-Urlaub zu machen
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Utl.: Umfrage (1) von eDreams ODIGEO zeigt, wie Reisende 2021 und
darüber hinaus smart urlauben und den Buchungsprozess genießen
können (FOTO) =
Hamburg (ots) * Zeitersparnis und Preisvorteil ziehen die
Reisenden ins Internet:
82% der Reisenden haben sich für eine Buchung über ein
Online-Reisebüro entschieden, nachdem sie dort eine günstigere
oder bequemere Route gefunden haben
* 44% der deutschen Reisenden schätzen eine schnelle Buchung, ohne
aufwändige Recherche im Vorfeld
* Reisende, die über das führende Online-Reisbüro eDreams ODIGEO
buchen, können insgesamt eine Million Stunden im Vergleich zu
Direktbuchungen über die Fluggesellschaften einsparen
Das Onlineangebot ist groß und die Urlaubswunschlisten in ganz
Deutschland füllen sich beständig. eDreams ODIGEO, Europas größtes
Online-Reiseportal und eines der größten europäischen
E-Commerce-Unternehmen, nahm die steigende Reisesehnsucht zum Anlass
und befragte rund 1.000 Personen in Deutschland dazu, wie das
vergangene Jahr ihre Reisewünsche beeinflusst hat und welche
Vorlieben bei kommenden Buchungen im Vordergrund stehen.
Pablo Caspers, Chief Travel Officer bei eDreams ODIGEO, kommentiert:
"Wir sehen, wie sich das Vertrauen der Verbraucher nach den positiven
Nachrichten rund um die Impfprogramme langsam wieder aufbaut. Da die

Menschen beginnen, von Reisen ins Ausland zu träumen und diese zu
planen, haben wir deutsche Reisenden befragt, um zu verstehen, was
ihre Sorgen und Wünschen sind, wenn es um die Planung und Buchung der
nächsten Urlaube geht und wie wir als OTA sie dabei unterstützen
können."
Preisvorteil dank Buchungen über Online-Reisebüros
Damit die nächste Reise nicht nur die Nerven, sondern auch den
Geldbeutel schont, ziehen es viele Deutsche vor, schon bei der
Buchung zu sparen. Vier von fünf (82%) der Erwachsenen in Deutschland
gaben an, dass sie durch die Suche nach einem Urlaub über ein
Online-Reisebüro eine günstigere oder bequemere Route gefunden und
gebucht haben als bei einer Buchung direkt über die Fluggesellschaft
(2).
73% der Reisenden wissen nicht, dass sie bei der Buchung nachhaltig
sparen können. Laut den Umfrageergebnissen unterschätzen zwei Drittel
der deutschen Befragten die Ersparnisse, die eine Buchung über ein
Online-Reisebüro ihnen bietet: Ein Drittel (28%) der Befragten
glaubt, dass sie weniger als 15% im Vergleich zur Direktbuchung bei
einer Fluggesellschaft einsparen könnten, weitere 34% erwarten dabei
sogar nur ein Ersparnis von bis zu 10%. Tatsächlich können eDreams
ODIGEO-Kunden bei der Buchung einer Pauschalreise (3) im Durchschnitt
19% (4) sparen.
Urlaubsplanung sollte schnell und unkompliziert sein
Viele Menschen sind für einen Großteil des Jahres 2020 in der Heimat
geblieben und brennen nun wieder darauf, verreisen zu können. Große
Recherche und Preisvergleich? Weit gefehlt! Die Erholung beginnt für
die Deutschen bereits bei der Buchung und Reisende streben stets nach
bequemen, problemlosen Buchungsoptionen.
Auf die Frage, welches Element des Reisebuchungsprozesses den
Verbrauchern am wenigsten Spaß macht, nannte fast die Hälfte (44%)
den Zeitaufwand für die Suche nach dem bestmöglichen Preis. Eine
Analyse der Buchungszeit durch eDreams ODIGEO stützt dieses Empfinden
der Verbraucher. Weltweit könnten Reisende dementsprechend in diesem
Jahr mit Buchungen über Opodo und eDreams ODIGEO insgesamt eine
Million Stunden im Vergleich zu Direktbuchungen über die
Fluggesellschaften einsparen (5).

"Selbst in der Freizeit schauen unsere Befragten auf die Uhr: Fast
die Hälfte der deutschen Verbraucher die Preisrecherche als das am
wenigsten angenehme Element der Reiseplanung, und das ist ein Punkt,
an dem Online-Reisebüros wirklich helfen können. Unsere Technologie
führt jede Stunde acht Milliarden Preisberechnungen durch und nimmt
den Druck von den Reisenden, indem wir sicherstellen, dass wir ihnen
die größte Auswahl präsentieren, während sie gleichzeitig einfache
Preis- und Routenvergleiche zusammenstellen können", sagt Pablo
Caspers.
Ein weiteres Hindernis bei der Reiseplanung ist für viele Urlauber
Termine und Zeiten für Flug und Unterkunft aufeinander abzustimmen.
35% empfinden diesen Schritt in der Reiseplanung als unangenehm.
Darüber hinaus gab ein Drittel (29%) der Befragten an, dass die
Organisation von Flugverbindungen für Reisen mit mehreren Etappen zu
Kopfzerbrechen führe.
Welche Prioritäten Kunden auch bei der Buchung verfolgen, eines ist
sicher: Online-Reisebüros stehen Ihnen stets zur Seite und helfen,
den perfekten ersten Post-Covid-Trip zu buchen. Sei es indem sie
ihnen die spannendsten Optionen von verschiedenen Reiseanbietern
aufzeigen oder um verschiedene Routen- und Preisoptionen an einem Ort
zu vergleichen.
(1) Im Zeitraum von 27. - 29. Januar wurden im Auftrag von eDreams
ODIGEO insgesamt 10.000 Personen global, davon 1.000 Personen in
Deutschland, durch das unabhängige Marktforschungsunternehmens
OnePoll befragt.
(2) Die Preisersparnis wird berechnet, indem der durchschnittliche
Bruttobuchungswert der dynamischen Pakete von eDreams ODIGEO mit der
gleichen Reise verglichen wird, die separat auf den Websites der
führenden Fluggesellschaften und Hoteliers gebucht wird. Es handelt
sich nicht um einen Vergleich des exakt gleichen Fluges, es könnte
für dasselbe Ziel über eine andere Route und einen anderen
Fluganbieter sein.
(3) Reisende können maßgeschneiderte Pakete aus einer Kombination von
Unterkunft und Reise zusammenstellen.
(4) s. Punkt 2
(5) Schätzung von eDreams ODIGEO basierend auf einer internen Studie,

die zeigt, dass Verbraucher im Durchschnitt 4,95 Minuten sparen, wenn
sie über die OTA-Marken von eDreams ODIGEO buchen, im Vergleich zur
direkten Buchung der gleichen Produkte auf der Website der
Fluggesellschaft. Die Zahl 1 Mio. ist die aggregierte Zeitersparnis,
die für das Jahr 2021 erwartet wird, für Reisen mit einer einzelnen
Fluggesellschaft und mit mehreren Fluggesellschaften zusammen.
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