
Planen und genießen Sie Ihre Traumreise mit travelplanbooker.com mit 
Preisen in Echtzeit, mit Reiseführer, Buchung und Bezahlung von Flug, Zug, Bus, Unterkunft, 
Aktivitäten alles in Einem 
 
travelplanbooker.com ist ein familiengeführtes, vermittelndes Online-Reisebüro, das eine 
Echtzeitverbindung mit allen renommierten Dienstleistern für Ihr gewünschtes Reiseerlebnis zum 
besten Preis bietet. Sie können jetzt die Reise Ihrer Träume planen und dabei Zeit, Geld und Stress 
sparen. 
 
Sie haben Geld gespart und sich erlaubt zu träumen. Das Internet ist überschwemmt mit Reiseseiten 
oder Sie müssen Pauschalreisen annehmen oder Kataloge konsultieren und festgelegte Ferien 
buchen. Die Planung einer Reise ist daher oft schwierig und sehr zeitaufwendig oder Sie müssen 
Zugeständnisse an Ihre Urlaubspläne machen.  
 
travelplanbooker.com ist die wegweisende und bequeme Reiseplanungs- und Buchungsplattform, 
die Reisenden die Möglichkeit gibt, die gewünschte Reiseroute nach ihrem Budget zu planen. Sie 
haben einen umfassenden Reiseführer mit einer Karte zur Hand. Reservieren und buchen Sie zu 
Echtzeit Preisen,Transportmittel, Unterkünfte und Aktivitäten. Geben Sie die Daten für alle 
Reisenden einmal ein und bezahlen Sie alles in einem. 
 
Auf dem Reiseführer mit Karte können Sie die besten Orte für den Transport und den Besuch 
ausfindig machen. Es gibt eine Fülle von Informationen zu Reisezielen, Städten, Sehenswürdigkeiten, 
Parks und Wildtieren, Kulturdenkmälern und Ländern oder lokalen Gewohnheiten und Sicherheit.  
Vor allem für Individualreisende ist es eine wunderbare Möglichkeit, den Traumurlaub oder eine 
Reise mit mehreren Zielen nach ihren Vorstellungen und ihrem Budget zu planen, auszuwählen und 
zu buchen.  
 
Sie können vorgeplante Reisen an Ihre Vorlieben anpassen und sie als Empfehlungen für schöne Orte 
nutzen. Wenn Sie eine Reise planen, entscheiden Sie über das Abreisedatum. Wenn Ihre Reise jedoch 
einer Zeitzonenverschiebung unterliegt und Ihr erstes Ziel an einem anderen Tag oder Datum liegt, 
kann es sein, dass die Flugsuchmaschine Ihr Abflugdatum geändert hat. Wenn Sie mit dem 
Abflugdatum des Fluges einverstanden sind, wählen und buchen Sie den Flug oder korrigieren Sie das 
Ankunftsdatum des ersten Ziels.  
 
Reisende haben die Wahl, je nach bevorzugtem Transportmittel, ob sie Billigflüge, Full-Service-Flüge 
oder eine andere Klasse pro Flugstrecke wählen. Sie können auch wählen, ob Sie lieber mit dem 
Flugzeug, dem Zug oder dem Bus reisen möchten. Wählen Sie Ihr Hotel oder Apartment, indem Sie es 
auf der Karte lokalisieren, nach Sternen oder innerhalb Ihres Budgetrahmens. Wenn Sie an 
Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten teilnehmen und diese buchen möchten, aber nicht die anderen 
Mitglieder der Gruppe, dann haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, wer daran teilnehmen soll.  
 
Die besten Dienstleistungen von travelplanbooker.com drehen sich um die individuelle Gestaltung 
Ihrer gesamten Reise. Vergleichbare Online-Reisebüros bieten vorgefertigte Reisen mit wenigen bis 
gar keinen Änderungen an.  
 
Sie können einen umfassenden Reiseführer mit einer Karte, Zielmarkierungen und vielen 
Informationen nutzen, um die Reiseroute zu planen und zu ändern. Die Funktion zur gemeinsamen 
Nutzung Ihres Bildschirms ist nützlich, um die gesamte Reise gemeinsam mit anderen Reisenden zu 
planen und anzupassen.  
travelplanbooker.com respektiert alle rechtlichen Aspekte Ihrer Privatsphäre, wenn Sie 
Informationen online zur Verfügung stellen. Wir arbeiten als Vermittler mit renommierten 
Unternehmen zusammen, die Ihr Vertrauen zu schätzen wissen und großen Wert auf die Sicherheit 



und den Schutz der persönlichen Daten legen, die Sie uns beim Besuch unserer Website, bei der 
Nutzung unserer Dienste oder bei der Zahlung übermitteln.  
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool  
 
info@travelplanbooker.com       
mytravelHIT Ltd,  

https://travelplanbooker.com/de/
mailto:info@travelplanbooker.com

