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Urlaubspiraten.de freut sich über drei Millionen Facebook-Fans!
Reiseportal begeistert Millionen mit seinen Schnäppchen-
Angeboten!!
Berlin, 15. Januar 2015 – In nur knapp vier Monaten ist die Facebook-Community 
von Urlaubspiraten.de um weitere 500.000 „Likes" gewachsen und erreicht somit 
die Marke von drei Millionen Facebook-Usern. Das Reiseportal begeistert sein 
Publikum mit seinen tagesaktuellen Hotel-, Flug- und Pauschalreise-Angeboten, 
welche von der Redaktion sorgfältig im Internet recherchiert und zusammengestellt 

werden. „Wer auf der Suche nach einem günstigen Urlaubs-Deal ist, muss sich oft durch die vielen 
Veranstalterseiten klicken. Das kostet Zeit und Geduld,“ so Sebastian Kaatz, Gründer und 
Geschäftsführer der HolidayPirates GmbH. „Diese Aufgabe übernehmen wir und suchen die 
„Rosinen“ aus dem Meer von Reiseangeboten im Internet. Dabei hilft uns unsere jahrelange 
Erfahrung wann und wo welche Schnäppchen zu finden sind.“!

Mit diesem Konzept sind die beiden Gründer und Geschäftsführer Igor Simonow und Sebastian Kaatz 
seit 2011 erfolgreich unterwegs. Aus dem anfänglichen Hobby beider ist ein Unternehmen 
entstanden, die HolidayPirates GmbH, das derzeit 45 Mitarbeiter beschäftigt und acht Reiseportale im 
In- und Ausland betreibt. „Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser Reiseportal so beliebt bei den 
Nutzern ist und heute drei Millionen Facebook-Fans den „Like-Button“ gedrückt haben,“ sagt 
Sebastian Kaatz. „Wir schauen immer mit einem unabhängigen Auge nach den Reiseangeboten und 
achten dabei darauf, dass nicht nur der Preis sondern auch die Qualität stimmt. Das kommt sehr gut 
bei unseren Fans an.“!

Noch mehr Service für die Nutzer von Urlaubspiraten.de!
Neben den günstigen Reiseangeboten, welche die Nutzer täglich über die Website, die Social Media 
Kanäle und die App abrufen können, gibt es auch eine Reihe an nützlichen Informationen zu den 
Reiseleistungen, Destinationen und den Hotelbewertungen. „Unsere Nutzer erhalten Tipps aus erster 
Hand, da wir viele Reiseziele sehr gut kennen. Außerdem informieren wir über mögliche versteckte 
Gebühren wie Transfer oder Gepäck“, erklärt Kaatz. „Aber natürlich ist der direkte Austausch mit 
unserer Community sehr wichtig, denn ihre Kommentare unterstützen uns dabei, unseren Service 
weiter zu optimieren.“!

Darüber hinaus bietet Urlaubspiraten.de mit seinem Reisejournal jede Menge Lesestoff rund um das 
Thema Reisen: Von Tipps für einen Tagesausflug nach London, über eine Übersicht der besten 
Partystädte weltweit bis hin zur Reiseapotheke Checkliste und Fluggastrechten bei einer 
Flugverspätung. Über das Buchungssystem „Suchen und Buchen“ haben User die Möglichkeit aus 
tausenden von Angeboten namhafter Reiseveranstalter direkt zu wählen. Die „Reisefinder 
Community“ beschäftigt sich mit den individuellen Reise-Anfragen. Das Redaktionsteam sowie 
andere Nutzer antworten mit Vorschlägen für die nächste Urlaubsreise.!

Tagesaktuelle Angebote und Gutscheine sind auf https://www.facebook.com/Urlaubspiraten zu finden. 
Weitere Informationen sowie eine Übersicht mit aktuellen Pressemitteilungen gibt es auf 
www.urlaubspiraten.de/press.!

Über Urlaubspiraten.de!
Urlaubspiraten.de ist ein Angebot der HolidayPirates GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Reiseunternehmen in 
Europa. Das Unternehmen unterhält Webseiten in Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Italien, Polen, 
Frankreich und den USA. Hier finden Reisende, tagesaktuell recherchiert, die besten Reise-Angebote, zusammengestellt von 
unzähligen Veranstalterseiten aus den Bereichen Flüge, Pauschalreisen und Hotels. Außerdem gibt es Informationen zu 
Gutscheinaktionen sowie Bahn- und Busreisen. Jedes der zur HolidayPirates GmbH gehörenden Reiseportale arbeitet dabei 
vollkommen unabhängig von den jeweiligen Veranstaltern. !

Die HolidayPirates GmbH, betrieben in Partnerschaft mit dem E-Commerce-Inkubator 6Minutes Media, beschäftigt derzeit 45 
Mitarbeiter am Standort Berlin.!
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