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8 ULTIMATIVE TRICKS ZUR GÜNSTIGEREN
UND BESSEREN URLAUBSPLANUNG
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WO DEIN PROBLEM LIEGT!?
RIIING RIIIIING Montagmorgen 6:30 Uhr und es klingelt der Wecker!
Ab jetzt heißt es: fertigmachen, Kinder versorgen, zur Arbeit gehen,
kochen, einkaufen, Eltern, Sport und ZACK es ist 22:30 Uhr und DU
bist todmüde. So geht das die gesamte Woche!
Und dann? Endlich Wochenende und du hast endlich massig Zeit
deinen nächsten Urlaub zu planen! FALSCH gedacht…Kinder zum
Sport bringen, Eltern / Großeltern besuchen, Familienausflug,
Geburtstagsfeier …
Du benötigst aber Zeit zur Urlaubsplanung!
Es gibt so viele Dinge zu klären
 Wohin soll es gehen?
 Welches Klima und Wetter herrscht dann dort?
 Was sind die besten Angebote und Hotels
 Wo finde ich den günstigen Flug
 Was gibt es dort eigentlich alles zu sehen?
 Wie viel Zeit benötige ich je Sehenswürdigkeit?
 Wie komme ich von A nach B?
 Benötige ich einen Mietwagen?
 Was muss alles in den Koffer?
 Habe ich alles für meine Reiseapotheke?
So viele Fragen und keine Zeit diese alle zu beantworten…
DAMIT IST JETZT SCHLUSS
ICH ZEIGE DIR WIE DU DEINEN URLAUB SCHNELL & GÜNSTIG PLANST

WARUM PLANUNG WICHTIG IST!?





günstiger buchen
Komplikationen und Stress vermeiden
die besten Unterkünfte/Sehenswürdigkeiten/Routen erleben
einfach besser erholen

TRICK 01 DER FRÜHE VOGEL FÄNGT DEN WURM
Die Redewendung „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ ist auch bei
deiner Reiseplanung zu beachten. Sicherlich gibt es immer wieder
gute Last Minute Angebote. Leider werden diese im europäischen
Süden mittlerweile sehr selten. Grund dafür ist sicherlich die
politische Situation in Ägypten, der Türkei und teilweise auch in
Griechenland. Die übrigen Reiseziele sind daher oft früh
ausgebucht. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig die
Frühbucherrabatte und Angebote mitzunehmen! Bei Reisezielen
außerhalb Europas und/oder Rundreisen ist die rechtzeitige
Planung ebenso notwendig und spielt auch eine wichtige Rolle um
möglichst günstig zu reisen. Deshalb rate ich dir, frühzeitig mit der
Urlaubsplanung zu beginnen. Ein guter Zeitpunkt um zu beginnen
sind etwa 6-8 Monate vor dem gewünschten Reisetermin.

TRICK 02 DIE ZIELE VOR AUGEN
Überlege dir 3 Reiseziele, die du gerne besuchen würdest. Es muss
nicht jedes Jahr das Lieblingsziel Nummer 1 auf deiner Liste bereist
werden. Es gibt auch noch andere tolle Orte auf dieser Erde. 2
dieser Reiseziele werden im Laufe deiner Planung für den nächsten
Urlaub aus irgendeinem Grund gestrichen werden müssen. Das ist
aber nicht schlimm, du hast dir ja noch ein anderes tolles Ziel
überlegt.
Der Vorteil:
Du beginnst deine Planung parallel mit 3 Zielen. Das scheint
erstmal länger zu dauern. Stimmt nicht! Es sind immer dieselben
Schritte! Viel mehr Zeit würdest du benötigen, wenn du dich bereits
auf ein Reiseziel festgelegt hättest und dieses nun durch ewiges
Suchen und Umplanungen versuchst doch noch für deinen
nächsten Urlaub zu realisieren. Sollten am Ende wirklich 2 mögliche
Reiseziele herauskommen, ist es doch super dich entscheiden zu
können :)
Am besten du schreibst alle Informationen auf ein Blatt Papier oder
in eine Datei. Das wird dir auch in der weiteren Planung helfen.
Mache dir einfach zu jedem Schritt deine Notizen, so hast du
immer einen Überblick. Im nächsten Newsletter schicke ich dir eine
Arbeitsvorlage im Word-Format inklusive wertvollen Tipps zum
befüllen.

TRICK 03 DAS ZIEL KOMMT NÄHER
Im Internet recherchierst du die besten Reisezeiten für deine 3
möglichen Ziele. Das ist ziemlich einfach und geht schnell. Google
einfach nach: “ZIEL + beste Reisezeit“. Du wirst unzählige Seiten
finden.
Und? Fällt schon ein Ziel heraus? Thailand im August ist bestimmt
schön, aber während der Regenzeit auch wirklich unangenehm
für uns Europäer. Florida ist wunderschön, nur nicht während der
Herbstferien. Dann ist dort Hurrikan Zeit. Kreta ist ebenfalls toll, doch
in den Osterferien für einen Badeurlaub noch zu kalt.
Passen deine Ziele in deine Wunschreisezeit?
Super dann geht´s mit denen direkt weiter.

TRICK 04 DAS IST DEIN REISEZIEL FÜR DEN
NÄCHSTEN URLAUB
Mit Sicherheit hast du ein bestimmtes Budget für die Reise. Ziehe
davon 20% ab. Das ist dein neues Budget!
Du wirst sehen, am Ende hast du einen wundervollen Urlaub und
noch Geld übrig! Oder zumindest hast du noch Budget für kleine
Extras während der Planung.
Checke die Flug- und Hotelpreise auf beispielsweise momondo.de
/ Fluege.de / opodo.de / booking.com / expedia.de
Du sollst dich hierbei noch für keinen Flug oder ein Hotel
entscheiden! Die kurze Abfrage dient lediglich dazu,
herauszufinden ob eines deiner Reiseziele extrem teuer ist und das
Budget sowieso überschreitet. Dann kannst du das Ziel nämlich
erstmal streichen.
Damit jedes Reiseziel eine faire Chance hat, wähle Hotels etwa im
gleichen Leistungslevel. Vergleich also jeweils Strandhotels mit 4
Sternen und Halbpension oder 3-Sterne Stadthotel mit Frühstück.
Mallorca und die Kanaren sind in den Sommerferien unheimlich
teuer geworden. Andalusien in Spanien ist im Vergleich aber sehr
günstig. Auch in Ungarn am Plattensee lässt sich ein toller
Familienurlaub verbringen und das zu umwerfenden Preisen.
Perfekt streiche nun zu teure Ziele.
Mittlerweile solltest du bei einem Ziel angekommen sein. Nicht
wahr?
Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit dein absolutes Wunschziel
aus der verbleibenden Liste zu benennen und nur dieses weiter zu
planen!

TRICK 05 DER PERFEKTE TAG
Was gibt es für Möglichkeiten den Tag in deinem Reiseziel zu
gestalten?
Wichtig ist, dass du dich nun über das Ziel informierst. Umso
umfassender, desto besser! Sicherlich möchtest du nicht eines der
Highlights verpassen, weil du davon nicht gewusst hast. Bei einer
ausführlichen Recherche findest du auch immer Besonderheiten,
welche nicht jeder 0815 Tourist kennt.
Leider hast du immer noch dein Zeitproblem. Deshalb nimm dir für
jeden meiner folgenden Punkte etwa 20 Minuten Zeit. Das reicht
um eine gute Grundlage an Informationen zu haben. Hast du eine
größere Rundreise geplant oder möchtest wirklich bis ins kleinste
Detail informiert sein, dann könnte mein persönlicher Geheimtipp
am Ende des E-Books unter Umständen etwas für dich sein. Zuerst
geht es allerdings hier weiter:
 Schaue auf meinem Blog unter Regionen. Hier findest du zu
vielen Zielen ausführliche Reiseberichte und Erfahrungen zu
bestimmten Sehenswürdigkeiten oder Ausflügen. Ich schreibe
dir auch oft Hotelempfehlungen hinzu
 Google „Dein Reiseziel + Urlaub“ Google zeigt dir auf der
ersten Seite einen Kasten mit beliebten Reisezielen z.B. du
suchst nach Mallorca + Urlaub, es erscheinen Reiseziele wie
Palma, Alcúdia und Pollenca. Klicke dich durch die
verschiedenen Vorschläge
 Google „Dein Reiseziel + Sehenswürdigkeiten“ Google zeigt
dir wieder einen Kasten, nun mit verschiedenen
Sehenswürdigkeiten passend zu deinem Reiseziel. Klicke dich
auch hier durch
Wichtig ist, dass du strukturiert vorgehst. Schreibe alle interessanten
Erkenntnisse geordnet auf. So erhältst du innerhalb von nur einer
Stunde einen guten ersten Überblick über dein Reiseziel. Deine
eigenen Kurznotizen dienen dir als Gedankenstütze und um deinen
eventuell Mitreisenden das Urlaubsziel später vorzustellen.

TRICK 06 FLIEGE UM DIE WELT
Nun geht es an die Flugsuche. Auf den Seiten von momendo.de /
opodo.de / skyscanner.de / booking.com / expedia.de und
fluege.de kannst du deine Suche sehr gut konkretisieren. Kommt
für dich nur ein Direktflug in Frage, kannst du das genauso
vermerken, wie den Abflugort, das Reisedatum, die bevorzugte
Airline oder Abflugzeiten. Die Suchmaschinen werden dir eine
Vielzahl von Flügen heraussuchen. Diese solltest du dann nach
dem besten Preis-Leistungsverhältnis filtern. Es wird also unter
Umständen nicht der absolut günstigste Preis angezeigt, sondern
ein etwas höherer Betrag. Dafür hat der Flug aber keine drei
Stopps, sondern nur einen. Du kannst natürlich auch nach absolut
günstigstem Preis filtern. Achte nur hierbei darauf, dass die
Flugzeiten nicht unmenschlich lang werden.
TIPP: Sei flexibel! Es kann einige hundert Euro sparen, wenn du
auch nach Flügen suchst, welche bis zu 3 Tagen +/- deinem
eigentlichen Wunschtag starten. Der ausgewählte Flughafen spielt
ebenso bei der Preisgestaltung eine wichtige Rolle. Suche auch
nach Flügen von nahegelegenen Flughäfen. Dein
Wunschflughafen ist Frankfurt? Warum nicht von Köln, Düsseldorf
oder Frankfurt Hahn fliegen? Mit Auto oder Bahn bist du am
Anreisetag schnell dort. Wer eine etwas längere Autofahrt nicht
fürchtet, sollte auch nach Abflughäfen im nahen Ausland
schauen. Frankfurt ist teuer, dann versuche es mit Amsterdam. Hier
gibt es oft tolle Preise. Wenn du Zeit und Lust hast, reise einfach 2
Tage früher an und stimme dich mit einem kleinen Städtetrip auf
den kommenden Urlaub ein. Ein günstiges Hotel in Amsterdam,
nahe am Flughafen und der Innenstadt, findest du beispielsweise
auf meinem Blog.
Meist ist die Auswahl von Hin-und Rückflug die günstigste Variante.
Das liegt daran, dass Fluggesellschaften ein genaues Konzept
haben. Sie wissen das Geschäftsleute häufig nur einen Hinflug
buchen und bereit sind dafür mehr Geld auszugeben als eine
Familie für ihren Urlaubsflug. Eine weitere Möglichkeit besteht in der

Buchung von Multistop- oder Gabelflügen. Diese
Buchungsvariante bietet sich bei Rundreisen an. Oftmals sind diese
auch günstiger als die Kosten im Urlaubsland wieder zum
ursprünglichen Ankunftsflughafen zurück zu fahren. Beispiel: Du
fliegst von München nach Venedig oder Mailand. Machst dort
einen Städtetrip und fährst mit dem Auto quer durch Italien um am
Ende noch eine Woche am Strand von Sizilien zu entspannen. Die
Kosten für das Mietauto inklusive Benzin und die Überfahrt von
Sizilien auf das Festland sind oftmals teurer als der Rückflug direkt
von Sizilien. Achte allerdings bei der Buchung des Mietwagens
darauf, dass extra Kosten entstehen können, wenn du das Auto an
einer anderen Station zurückgibst.
Wenn du lieber einen Pauschalurlaub machen möchtest, besteht
auf vielen Portalen auch die Möglichkeit explizit hiernach zu
suchen. Dafür sind booking.com und expedia.de einer der besten
Anbieter.

TRICK 07 SCHLAF IST UNS DOCH HEILIG
Da du nun einen passenden Flug gefunden hast, geht es nun an
die Hotelsuche. Auch hier verweise ich auf die bekannten
Suchmaschinen / Portale aus Trick 04 und 06. Wichtig bei der
Hotelauswahl ist es, genausten die Bewertungen zu studieren. Hier
erfährst du einiges über die Wirklichkeit. Solltest du bereits bei Trick
05 dein Reiseziel auf meinem Blog gefunden haben, dann schaue
in meinen Beiträgen nach Hotelempfehlungen. Oft habe ich dir
hier einige tolle Anlagen vorgeschlagen. Hast du ein passendes
Hotel gefunden dann schaue dir die Bewertungen genauestens
an:
 Holidaycheck.de (viele Bewertungen zu Hotels in Europa)
 TripAdvisor (viele Bewertungen zu Hotels in Asien und
Amerika)
 Google-Maps (suche dein Hotel und schaue dir Bilder und
Rezessionen an. Filtere die Rezessionen nach „Neuste“.
Standartmäßig sind hier die „Relevantesten Bewertungen“
eingestellt. Oftmals liegen die Erfahrungen dann aber bereits
mehrere Monate zurück. Der Vorteil bei dem Filter nach den
neusten Bewertungen ist auch, dass du Rezessionen aus
deinem geplanten Reisemonat (z.B. Juli 2019) des Vorjahres
(Juli 2018) leicht findest. Nicht selten sind die Bewertungen
eines Hotels durchgängig gut. Ausnahme: Die
Sommermonate. Ein Anzeichen, dass dein Hotel in der
Hauptsaison überfordert ist oder überbucht wird.
Mache dir auch einen Eindruck von der Lage des Hotels und
den umliegenden Einkaufsmöglichkeiten. Hast du vor selbst
mit dem Auto vor Ort zu fahren, schaue dir per Routenplaner
auch die Entfernungen zu den Sehenswürdigkeiten aus Trick
05 an. Rechne auf die angegebenen Fahrzeiten nochmals
30% hinzu. Dann hast du etwa die realen Fahrzeiten inklusive
Verkehr, kurzen Stopps, Suche nach dem Weg etc.)

TRICK 08 GEHT DA NOCH ETWAS MIT DEM
PREIS?
Jetzt hast du dein Reiseziel, die Ausflugsmöglichkeiten, den Flug
und das Hotel gefunden. PERFEKT UND FERTIG ZUM BUCHEN?!
STOPP!
Noch nicht ganz. Nimm dir noch etwas Zeit um nach besonderen
Angeboten, Rabattaktionen oder Gutscheinen zu suchen. Diese
sind oftmals im Internet oder beim wöchentlichen Einkauf zu
finden. Du solltest folgende Liste im Internet kurz abarbeitet und dir
die Suchergebnisse anschauen. Eventuell kannst du ein günstiges
Bahnticket zum Flughafen oder ein Rabatt für dein Wunschhotel
ergattern. Suche nach:
 Bahnticket Aktionen (oft gibt es bspw. auf Nutella Gläsern / in
Toffifee Verpackungen ein 10€ Rabatt-Code oder es gibt
Fahrten für nur 19,90€ bzw. 39,90€)
 Google auch nach Gutschein booking.com / Expedia.de
etc.
 Suche nach „Rabatt + Dein Hotelname“
Jetzt kann es losgehen. Mit meinen Tipps solltest du deine Zeit zum
Urlaub planen halbieren können. Noch einfacher, umfassender,
schneller und bequemer geht es bald für einige Reiseziele für DICH

MEIN GEHEIMTIPP –>DEIN INDIVIDUELLER
REISEFÜHRER
In einigen Wochen werde ich meine beiden E-Books für Rundreisen
/ Urlaube in Florida und auf Bali veröffentlichen.
Ein ausgeklügeltes System zwischen normalem Reiseführer und
deiner Entscheidung wie und was du im Urlaub erleben möchtest
erwarten DICH. In nur 4 Stunden wirst du deine komplette
Rundreise/Reise geplant haben. VERSPROCHEN!
Du möchtest mehr zu diesem System wissen?
 PPP-System „PLATZIERE PARTS & PERSONALISIERE
Die E-Books bestehen aus 3 Teilen
1. Ein „normaler“ Reiseführer, welcher jede
Sehenswürdigkeit/Attraktion/Fahrstrecke/Ausflug etc. in
PARTS (Bausteine) einteilt
2. Vorlage für deinen individuellen Reiseführer
3. Du musst nur noch die verschiedenen PARTS nach deinen
Wünschen in die individuelle Vorlage eintragen. Ohne
langwierige Suche nach Reiserouten, Hotels etc. Schon
hast du deine persönliche Rundreise geplant und dein
Traumurlaub kann starten!
Natürlich informiere ich dich über die Erscheinung der beiden EBooks nochmals per Mail. Bis dahin findest du bestimmt auch noch
einige interessante Artikel auf meinem Blog.
Viel Spaß beim Reisen
PS:
Viel Glück bei meinem monatlichen Gewinnspiel. Unter allen
Newsletter-Abonnenten werden tolle Preise verlost. Unter anderem
gibt es Action Cams, Rucksäcke, Fotozubehör, Gutscheine,
Reiseführer und vieles mehr zu gewinnen!
Dein reise-clever Steven
Plane gut reise besser

