
Reisen im Internet
Begleittext zum Vortrag

Die Frage stellt sich jedes Jahr wieder aufs Neue. Es sei denn, man hält es wie 
Altbundeskanzler Helmut Kohl und fährt jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort.
Haben Sie etwas anderes vor, müssen Sie sich informieren.
Wie kann das Internet Sie dabei unterstützen ?

Zuerst müssen Sie prüfen, ob es bestimmte Wünsche, Vorstellungen oder 
Einschränkungen gibt :
Wandern, Radfahren, Treckingtour in der Wüste, Badeurlaub, Inland/Ausland , 
Flugangst, Klima … usw. 

Haben Sie überhaupt keine Vorstellungen, können Sie in Reiseportalen oder 
Reisemagazinen der Reisebuchverlage oder der überregionalen Presse stöbern.
Sie erhalten hier weltweit Informationen zu Ländern oder Regionen. Das sind einmal 
rein praktische Informationen wie Einreisebestimmungen, Anreisemöglichkeiten, 
Klima, Währung, Gesundheitshinweise, Verkehrsmöglichkeiten und touristische 
Hinweise. Dazu gibt es etliche Seiten, auf denen Urlauber über ihre Erfahrungen  in 
der Region berichten. Das können Erlebnisse im Umgang mit Behörden nach einem 
Unfall sein, lohnende Restaurants oder Ausflugsziele. Zudem haben diese 
Informationen den Vorteil, dass sie meistens aktueller sind als die Angaben in einem 
Reiseführer.

Hier eine Auswahl von empfehlenswerten Adressen :
Abenteuer & Reisen      Reisemagazin, ergänzende Videos, 
Merian Reiseziele Reiseberichte und Artikel
GEO-Reisen Reiseberichte, Vorschläge, Reisecommunity
Fernweh.com Praktische Informationen weltweit,      

Flüge,Hotels,Pauschalreisen
Schwarzaufweiß Reisejournalisten, Berichte und Hintergrundinformationen
lonely planet Reisebuchverlag Rucksackreisen
Wikivoyage Wie Wikipedia, praktische Informationen weltweit
Wikitravel vergleichbar zu Wikivoyage
Süddeutsche Zeitung Reiseteil, Reisetipps, Reiseangebote, Reiseknigge
Germany Travel Reiseland Deutschland, Urlaub in Deutschland

Wenn Sie sich dann für ein Gebiet/Region entschieden haben, weitere Informationen 
suchen. Dabei von der übergeordneten Region zu den kleineren Bereichen suchen, 
z.B. Land Frankreich, weiter zu Bretagne oder Provence. Sie können natürlich in den 
Reiseportalen suchen, oder Sie geben in eine Suchmaschine den Begriff „Tourist 
Info“  und dann Region oder Städtename ein : Tourist Info Münsingen“.

https://www.abenteuer-reisen.de/
http://www.germany.travel/de/index.html
http://www.sueddeutsche.de/app/reise/uebersicht/
http://wikitravel.org/de/Hauptseite
https://de.wikivoyage.org/wiki/Hauptseite
http://www.lonelyplanet.de/
http://www.schwarzaufweiss.de/
http://www.fernweh.com/
http://www.geo.de/GEO/reisen/reiseideen/
http://www.merian.de/reiseziele/


Im nächsten Schritt kann man sich dann auf mögliche Orte konzentrieren. 
Mittlerweile haben fast alle Regionen/Städte/Gemeinden eigene Homepages, oder Sie
stöbern in den Reiseportalen.

Übernachtung

Wenn der Ort festgelegt ist, kann man sich um die Übernachtungsmöglichkeiten 
kümmern. Die Gemeindeseiten geben eine Übersicht der Übernachtungs- 
möglichkeiten, in den Reise-Communitys oder Hotelportalen erhalten Sie neben den 
allgemeinen Beschreibungen auch Kommentare von Besuchern. In den Hotelportalen
können Sie die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien sortieren, wie Preis, 
Entfernung zum Zentrum, Lage usw. Bei den Nutzerwertungen sehen Sie zuerst eine 
Gesamtwertung, Sie können meistens aber auch eine Bewertung der Nutzergruppen 
ansehen. Eine junge Familie mit Kleinkind hat andere Vorstellungen wie ein 
Alleinreisender oder ein älteres Ehepaar.
Wenn Sie die Lage der Unterkunft überprüfen wollen, ist Google-Earth ein gutes 
Hilfsmittel. Sie können sich das Umfeld anschauen, gibt es größere Straßen in 
unmittelbarer Nähe, wie weit weg ist der Strand usw. . Achten Sie aber auf das 
Aufnahmedatum (unterer Bildrand). Die Aufnahmen könnten veraltet sein. Hilfreich 
können im Winterurlaub auch Web-Cams sein, gibt es dort wirklich Schnee auf der 
Piste oder muß man ihn suchen.

Übersicht über Web-Cams (Auswahl) :
EarthCam Weltweit, englischsprachig
Webcam-Center Deutschland, Österreich, Schweiz
Deutschland-Webcam Webcams in Deutschland

Oder es gibt Aufnahmen von Google-Steet-View, auch hier auf das Datum achten. Sie
können sich auch die Route von der Unterkunft zu lohnenswerten Zielen oder 
Stränden anzeigen lassen

Hotelportale, mit Buchungsmöglichkeit :
Hotelkritiken Hotelbewertungen weltweit, Kataloge entschlüsseln
Holidaycheck Hotelbewertungen, Auswahl über Landkarte möglich
Trivago Hotelbewertungen , 
HRS Hotelreservierung, Auswahl über Landkarte möglich
Zoover Hotelreservierung
Tripadvisor Hotelbewertung, Restaurants,

Mit diesen Informationen kann man sich für eine Unterkunft entscheiden. 

https://www.tripadvisor.de/
http://www.zoover.de/
http://www.hrs.de/
http://www.trivago.de/
https://www.holidaycheck.de/
http://www.hotelkritiken.de/index.php
http://www.deutschland-webcam.de/
http://www.webcam-center.de/
http://www.earthcam.com/


Anreise
Jetzt ist die Frage der Anreise zu klären.
Was ist sinnvoller : Flug - Auto - Bahn ?
Gibt es Einschränkungen (Flugangst, Zeitbedarf, Kosten ...)
Anreise mit dem Auto : kann mit Routenplaner ermittelt werden, evtl. lohnende 
Ziele auf der Anfahrt können mit eingeplant werden. Im Internet werden etliche 
Routenplaner zur Verfügung gestellt.

Anreise mit der Bahn : Über die Reiseauskunft der Deutschen Bahn (DB)
Reiseauskunft DB

Anreise per Flug : Es stehen eine Reihe von Suchportalen zur Verfügung, auch die 
meisten Hotelportale bieten entsprechende Suchfunktionen.

============================================================
Vor folgenden Seiten wird wegen Intransparenz der Preise gewarnt :
staedtereisen.fluege.de      flugundhotel.fluege.de   mietwagen.fluege.de 
reisen.fluege.de           fluege.de      billigfluege.de

Die Betreiber wurden schon mehrfach gerichtlich abgemahnt.
============================================================

Preissuchmaschinen für Flüge (Auswahl) :
Billigflieger
Momondo
Kayak
Check24

Wenn ein geeigneter Flug gefunden wurde, ist ein Besuch bei der Fluggesellschaft 
sinnvoll. Insbesondere wegen der zulässigen Gepäckmenge (Anzahl,Gewicht). Hier 
passieren die meisten Fehler, Nachbuchung am Flughafen wird sehr teuer. Aber auch 
sonstige Nebenkosten und Bezahloptionen können ins Geld gehen. Bei einigen 
Fluggesellschaften können sie auch sehen, an welchen Tagen ein Flug günstiger oder 
teurer ist
Achten Sie auf voreingestellte Zusatzleistungen (Versicherungen …), die sie nicht 
benötigen und deshalb abgewählt werden sollten. Dies bei der Zusammenstellung 
aller Positionen vor der Buchung nochmals prüfen, ob dies auch durchgeführt wurde.

Prüfen Sie auch den Zielort : Palma gibt es auf Mallorca sowie auf den Kanarischen 
Inseln. Verwechselungen gehen zu Ihren Lasten.

Die Preissuchmaschinen bieten in der Regel auch Mietwagenvergleiche an. Sinnvoll 

https://urlaub.check24.de/
https://www.kayak.de/
http://www.momondo.de/
http://www.billigflieger.de/
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/d


ist auch ein Blick in die Reise-Community-Portale. Dort finden sich häufig 
Erfahrungsberichte zu den örtlichen Autovermietern.

Pauschalreisen
Die Vorgehensweise entspricht im Wesentlichen dem bisher beschriebenen Ablauf, 
nur die Buchung wird dann über einen Anbieter abgewickelt (Internet-Reisebüro). 
Alle Touristik-Unternehmen haben ihr Angebot im Internet, Sie können aber auch 
direkt die Kataloge dort anfordern. Möchten Sie die Kataloge von mehreren 
Reiseveranstaltern haben, können diese auch bei verschiedenen Katalog-Anbietern 
gemeinsam kostenlos bestellt werden :

Reisekatalog-Welt
Tourias Bietet kostenlose Reiseführer-App für ausgewählte  

Ziele an

alleziele Sortierung nach Reiseinteressen möglich
Katalog-Kiosk Sortierung nach Reiseinteressen möglich
Fremdenverkehrsamt Adressen für Fremdenverkehrsämter weltweit, 

Reisezielinformationen, Katalogservice
Urlaubskataloge-gratis Deutschland,Österreich, Regionenauswahl

Pauschalreisen sind immer dann sinnvoll, wenn man sich nicht um alle Details der 
Reise und Abstimmung der Termine kümmern will. Was spricht für eine Internet-
Buchung :

– Rund um die Uhr möglich, keine Öffnungszeiten.
– Größere Auswahl von Anbietern
– Einfache Preisvergleiche

Nachteile :
– kein persönlicher Kontakt zum Reiseberater
– spontane individuelle Fragen an Berater sind nicht direkt möglich, aber 

grundsätzlich machbar

Für die eigentliche Buchung gilt das schon vorher beschriebene Vorgehen. 
Insbesondere die Prüfung der Gesamtpositionen auf ihre Richtigkeit.

Ein kritischer Punkt bei der Internet-Buchung sind sicherlich die 
Bezahlmöglichkeiten. Auf diesen Aspekt gehen wir weiter unten noch ein.

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise zur Reiseplanung  und weiteren nützlichen 
Web-Seiten.

Gesundheit/Reisemedizin : In den Reiseportalen erhält man schon die wichtigsten 

http://www.urlaubskataloge-gratis.de/regionen/
http://www.fremdenverkehrsamt.com/
http://www.katalog-kiosk.de/
http://www.alleziele.de/
http://www.tourias.de/urlaubskataloge/index.html
http://www.reisekatalog-welt.de/default.aspx


Hinweise. Weitergehende Informationen gibt es bei diesen Portalen :
Centrum für Reisemedizin sehr umfangreich
Fit for Travel umfangreich, Risikogruppe „Reisen im Alter“
Die Reisemedizin umfangreiche Reisetipps, u.a.Reiseapotheke

Einreisebestimmungen, Sicherheit : Welche Bestimmungen gibt es für Einreise/ 
Ausreise, Visapflicht, medizinische Hinweise, Sicherheitslage, 
Vertretungen/Botschaften eines Landes. 
Auswärtiges Amt Umfangreiche landesspezifische Informationen, 

Zollinformationen. Wichtige und gute Seite !!

Urlaubs-Checklisten : Sinnvolle Hilfsmittel, um nichts zu vergessen
Urlaubs-Checkliste Liste im PDF-Format, kompakt
Reise-Checkliste sehr umfangreich, viele spezielle Listen

Kartenmaterial : Hier hat man über das Internet mehrere Möglichkeiten. Innerhalb 
Deutschland kann man über Smartphone/Tablett und einer reichlich bemessenen 
Flatrate Google-Maps nutzen. Dies funktioniert für Autofahrer und innerhalb von 
Städten/Ortschaften auch für Fußgänger. Für Wanderungen oder Radtouren eher nicht
geeignet (Netzverfügbarkeit). Das gleiche gilt für die Nutzung des Navigerätes aus 
dem PKW.
Im europäischen Ausland kann man sich als Autofahrer ebenfalls mit dem Navi 
behelfen, da die meisten Geräte die wichtigsten Länder  abdecken. Kartendienste über
das Internet im Ausland sind nicht sinnvoll, da erhebliche Roaminggebühren anfallen.
Eine gute Alternative sind die kostenlosen Karten von OSM für Smartphone/Tablett. 
Da die neueren Geräte fast alle über ein GPS-Modul verfügen,  lassen sie sich wie ein
Navi nutzen. Sie sind unabhängig von einer Internetverbindung und sind für 
Wanderungen/Radtouren bestens geeignet. Das Kartenmaterial gibt es fast für alle 
Gebiete der Erde.
Empfehlenswerte APP für Android :  Oruxmaps  über Google Play Store
Kartenmaterial : Openandromaps

Über eine Reihe von Wanderportalen oder auch von Tourismusverbänden werden 
fertige Wander- oder Radtouren als Datei angeboten und können dann mit Oruxmaps 
gelesen und angezeigt werden.
GPSies Portal für Wanderer,Radfahrer/MTB, Walker,Jogger. Es können 

auch eigene Routen erzeugt  und gespeichert werden.

Dokumente sichern:  Wichtige Reisedokumente wie Flugtickets, Pässe, Visa, 
Führerschein oder Reservierungsbstätigungen einscannen und als Anhang per e-Mail 
an seine eigene e-Mail-Adresse schicken. Bei Verlust dieser Dokumente kann man 
dann über das Internet auf sein Postfach zugreifen und die fehlenden Dokumente 
ausdrucken. Das dürfte die Ersatzbeschaffung deutlich vereinfachen.

http://www.gpsies.com/trackList.do;jsessionid=B7C26D0BD8976B0546839D39AC41EF85.fe1
http://www.openandromaps.org/
http://www.reise-checkliste.de/reise-checklisten.html
http://www.urlaubs-checkliste.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html
http://www.die-reisemedizin.de/reisetipps.html
http://www.fit-for-travel.de/startseite.thtml
https://www.crm.de/


Katalogsprache und versteckte Bedeutungen

Beispiel-Formulierung mögliche Bedeutung

nur 200 Meter zum 
Meer

...Wasser und Meer findet man auch im Hafen von 
Pyräus, aber zum Baden geht man dort selten hin. 
Der eigentliche Badestrand könnte weiter entfernt 
sein

Abendliche 
Veranstaltungen

Mit nächtlicher Ruhestörung ist zu rechnen, wenn 
sich das Hotelzimmer in der Nähe des 
Veranstaltungsortes befindet.

All-Inclusive

das sollte keine keine separaten Nebenkosten 
hervorrufen. Einschränkungen gibt es durch die 
Reisebedingungen. Die Begrenzungen können 
zeitlicher (z.B. nur Getränke von 8-10 Uhr) oder 
räumlicher Art sein (z.B. nur an der Hauptbar).

Aufstrebender 
Ferienort

ideal für Interessierte des ausländischen 
Baugewerbes und für lärmunempfindliche 
Baustellentouristen.

Badeschuhe nicht 
vergessen

Hier erwarten den Besucher ein steiniger Strand, 
Seeigel oder Korallen im Meer.

Beheizbares 
Schwimmbad

Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass das Wasser 
auch tatsächlich beheizt wird.

Bei deutschen Gästen 
sehr beliebt

Man spricht Deutsch, bayerisches Bier fließt in 
Strömen, aber das landestypische Ambiente fehlt.

Das bei Stammgästen 
sehr beliebte Hotel…

Die kennen eben nichts besseres.

Breite Uferpromenade 
lädt ein…

Nicht unbedingt eine Flaniermeile, kann auch eine 
vierspurige Hauptverkehrsstraße sein.

Bushaltestelle 50m nur
entfernt

Bushaltestellen befinden sich selten in ruhigen 
Nebenstraßen, d.h. das Hotel liegt nahe einer 
größeren Straße

Direkt am Meer 
gelegen

Damit ist nicht zwangsläufig der Strand gemeint! 
Hinter der Umschreibung "Meer" kann auch eine 
Steilküste oder ein Hafen stecken. Fußmarsch oder 



Busfahrt zum Strand einplanen.

Direktflug

Mindestens eine Zwischenlandung ohne Umsteigen. 
Nur der Nonstopflug bringt den Reisenden direkt ans
Ziel. Beim Direktflug muss das Flugzeug unterwegs 
nicht gewechselt werden.

Familiäre Atmosphäre

im Positiven: Kinder können sich austoben und die 
Eltern genießen eine zwanglose Atmosphäre - Im 
Negativen: Kinder schreien, Eltern streiten und das 
Hotelinventar ist verschlissen

Feiner Korallenstrand
Korallenreste können auch sehr scharfe Kanten 
haben.

Fitnessraum
kann sehr unterschiedlich ausfallen: von Räumen mit
ambitionierten Gerätschaften, bis zur stickigen 
Kammer mit Gummimatte und Springseil.

Für Gäste, die gern 
unabhängig sein 
möchten

Wenn Sie die Einsamkeit lieben...

Gelegentliche Disco-
Abende/ regelmäßiges 
Unterhaltungsprogram
m

Gelegentlich bedeutet: seien Sie froh, wenn 
überhaupt mal ein Discoabend stattfindet. 
Regelmäßige Unterhaltungsprogramme sollten 
mindestens wöchentlich stattfinden. Bei guten 
Programmen ist das schade, bei schlechten 
Unterhaltungsprogrammen nicht.

Hat sich noch etwas 
Ursprünglichkeit 
bewahrt

aber eigentlich dominieren Neubauten und so manch
"Hotel-Bunker"

Helle und freundliche 
Zimmer

Gemütlichkeit hatte keinen Platz mehr. Auf  Komfort
weisen eher Umschreibungen hin wie: 
"geschmackvoll eingerichtet", "geräumig" und 
"(sehr) komfortabel" oder "luxuriös eingerichtet".

Hotel in Alleinlage
Sie sind hier ohne Fahrzeug dazu verdammt, nur im 
Hotel zu essen

Internationale 
Atmosphäre

Lernen Sie andere Kulturen kennen - ob Sie wollen 
oder nicht.



Internationale Küche
Hier kommt der Urlauber nicht mit der 
einheimischen Küche in Berührung.

Kein Kinderbett extra 
möglich

...weil im Zimmer einfach der Platz fehlt.

Kieselstrand
steht nicht etwa für den wortverwandten "Kies" 
sondern tatsächlich für Steine.

Kinderfreundliches 
Haus

Geeignet für Familien mit Kindern, aber Ruhe und 
Erholung sind im "kinderfreundlichen Haus" nicht 
zu finden.

Klimatisierbare 
Zimmer

es kann auch sein, dass die Hotelleitung entscheidet, 
wann Ihnen kalt ode rwarm ist und die Regulierung 
selbst übernimmt (nur wenn im Reisekatalog die 
Formulierung "individuell regelbare 
Klimaanlage/Heizung" aufgeführt ist, können Sie 
selbst regulieren).

Kontinentales 
Frühstück

Das "kontinentale Frühstück" überrascht den 
hungrigen Gast mit Brot, Marmelade, Butter sowie 
Kaffee/ Tee - mehr aber auch nicht

Kurzer Transfer zum 
Flughafen

Kurzer Weg bedeutet: der Flugplatz und der Lärm 
(Anflugschneise) sind sehr nah.

Landestypische 
Bauweise

Hellhörig, zugig oder komfortbemüht.

Landestypische 
Einrichtung

Wenig Komfort, kahle und nüchterne Ausstattung, 
eventuell dünne, hellhörige Wände.

Landesüblichkeit

Alle Hinweise auf diese Bezeichnung deuten darauf 
hin, dass die entsprechende Leistung nicht mit 
deutschen Maßstäben gemessen werden darf und den
örtlichen Gegebenheiten entspricht

Legere, ungezwungene 
Atmosphäre

Mit besonders "entspannt" gekleideten Mitreisenden,
lässigem Hotelservice und Gleichgültigkeit ist zu 
rechnen.

Leihwagen 
empfehlenswert

Die Unterkunft liegt fernab aller Verbindungen.



Mahlzeiten in 
Buffetform

bedeutet nicht automatisch gut, viel oder 
abwechslungsreich.

Meerseite

Zwischen Unterkunft und Meer können sich noch 
einige hohe Gebäude befinden. Der unversperrte 
Blick nennt sich "mit Meerblick". Mit der 
Bezeichnung "seitlicher Meerblick" ist der Blick z.B.
nur von der Ecke des Balkons gemeint - VORSICHT
beim rauslehnen!

Mietsafe

Die Gebühren für die Nutzung können relativ hoch 
sein. Vorsicht bei Verlust des Schlüssels, hier werden
manchmal sehr hohe Gebühren für einen 
Ersatzschlüssel verlangt.

Naturstrand

Endlich keine Toiletten, Umkleidekabinen oder Bars/
Restaurants. Biologisch angeschwemmter Abfall, 
Algen und Seetang werden naturgerecht an Ort und 
Stelle belassen.

Neueröffnetes Hotel
Bauarbeiten sind noch im Gang, Bepflanzung in der 
Startphase und Service übt auch noch

Nur 15 Minuten zum 
Strand

Die Nennung des Verkehrsmittels fehlt hier, ein 
Düsenjet kann z.B. in 15 Minuten ca. 200km 
zurücklegen.

örtliche Reiseleitung
Kein veranstaltereigener Reiseleiter, dafür evt. 
"sprachbemühte" Ansässige.

Panoramablick
Das Auge reicht weit - die Beine auf dem langen 
Weg zum Strand nicht immer.

Restaurant im 
Nachbarhotel

Es gibt sonst keine "freien" Restaurants, die man 
sich aussuchen könnte

Strandnah
Nicht direkt am Strand gelegen. Fußmarsch von 5 
bis 15 Minuten einplanen.

Unaufdringlicher 
Service

Viel Spaß mit dem Warten auf die Bedienung.

Unmittelbar an der 
Strandpromenade

In der Unterkunft ist es durch Verkehrslärm, Lokale 
oder Diskotheken bis in die frühen Morgenstunden 
laut.



Unterkunft ist lebhaft 
und ideal für aktiven 
Urlaub

Evt. die ganze Nacht Lärmbelästigung aufgrund des 
nahen Nachtlebens und lärmender Hotelgäste.

Vergnügungspark 
gleich nebenan

Für Kinder und Rummel-Freaks toll, wer Ruhe sucht
sollte umbuchen.

Verkehrsgünstige Lage
/ Durchgangsstraße

Lärmbelästigung (und Abgase) von morgens bis 
abends.

Verstärktes Frühstück:
Das erweiterte oder verstärkte Frühstück bietet 
zusätzlich zum kontinentalen Frühstück manchmal 
noch ein Ei, eine Scheibe Wurst oder Käse.

Von Junggesellen 
bevorzugt

Diese Formulierung findet man immer noch in 
Katalogtexten für thailändische Hotels mit 
"bezahlbaren Freundschaften"

Wöchentlich 
Animation

einmal in der Woche bemüht man sich um 
Stimmung.

Zentral gelegenes 
Hotel

Mit erheblichen Lärmbelästigungen durch 
Straßenverkehr ist rund um die Uhr zu rechnen.

Zweckmäßig 
eingerichtete 
Unterkunft

Minimalausstattung ohne den geringsten Komfort.


