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Ein Unternehmen der FTI-Gruppe 

Mit fly.de vorab durch den Urlaubsort spazieren
München, 13. August 2008 – Das Online-Reiseportal fly.de startet drei neue Funktionen, die auf einen 

Blick alle wichtigen Informationen zum Wunsch-Hotel und dessen Umgebung aufzeigen. Ab sofort kön-

nen sich Urlaubsuchende unter www.fly.de im Bereich "Lastminute- & Pauschalreise" anhand der Funk-

tionen „HotelClip“, „Katalog“ sowie „Tips & Deals“ für einen Großteil der Hotels Details zu ihrer geplan-

ten Reise anzeigen lassen. fly.de ist das erste Portal, das alle drei Services auf einer Website auflistet. 

„Das erspart im Vorfeld zeitintensive Recherchen auf unterschiedlichen Internetseiten“, sagt David Arm-

strong, Geschäftsführer der fly GmbH. 

Nach einem Klick auf „Tips & Deals“ öffnet sich eine Karte der Umgebung des gewünschten Hotels. 

Durch die Zoom-Funktion können sich die fly.de-Besucher über alles, was für sie wichtig ist, informie-

ren: von der unmittelbaren Nachbarschaft des Hotels über die Straßenanbindung des Ortes bis hin zur 

Entfernung vom Flughafen. Der Clou an der Karte sind die Zusatzinformationen zum Urlaubsort: Die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie Ausgeh-, Restaurant-, Bar- und Shoppingtipps werden in einem 

frei wählbaren Umkreis von 0,1 bis 100 Kilometern angezeigt. Jeder Tipp wird mit Foto, Adresse und 

Kurzbeschreibung vorgestellt. Kommentare von Reisenden, die bereits vor Ort waren, sind ebenfalls 

hinterlegt. 

Die „HotelClips“ des Datenbank-Anbieters und fly.de-Partners GIATA vermitteln den Gästen erste 

Eindrücke der Urlaubshotels. In den circa 20 bis 30 Sekunden langen Clips werden Innen- und Außen-

ansichten der Häuser gezeigt. 

Die Funktion „Katalog“ erlaubt es dem fly.de-Nutzer, bei einem interessanten Angebot gleich im pas-

senden virtuellen Katalog des entsprechenden Reiseveranstalters zu blättern. So stehen schnell noch 

mehr Informationen zur gefundenen Reise, den Anbietern sowie deren übrigem Programm im ge-

wünschten Urlaubsland zur Verfügung. 

Über fly.de 
Das Portal fly.de ist seit April 2005 online und kombiniert als einziger Anbieter seit November 2006 Bil-
lig-, Charter- und Linienflüge mit der Flugsuche „Best Mixx“. Die Flugsuchmaschine erlaubt es, in einem 
einzigen Schritt die Preise aller Fluggesellschaften aus verschiedenen Quellen gleichzeitig abzufragen 
und zu vergleichen. Der Kunde bekommt mit einem Klick die für ihn preiswerteste Variante präsentiert: 
Auch Hin- und Rückflüge mit verschiedenen Airlines sind möglich. Neben Flügen bietet fly.de auch eine 
große Auswahl an Last Minute- und Urlaubsreisen, Städtereisen und Hotels sowie Mietwagen zu attrak-
tiven Konditionen. 
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