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HolidayPirates: Reiseschnäppchen auch per Whatsapp verfügbar
Reiseportal setzt den Dienst von Whatsbroadcast ein

Berlin, 20. Oktober 2015 – Die HolidayPirates GmbH ist derzeit mit sei-
nen Reiseschnäppchen Portalen in zehn Ländern erfolgreich unter-
wegs, unter anderen in Deutschland mit Urlaubspiraten.de. Als digita-
les Unternehmen ist es bereits auf vielen bedeutenden Social Media
Kanälen vertreten. Durch die Implementierung eines Whatsapp-Diens-
tes wird nun ein weiteres Medium abgedeckt, mit welchem Nutzer
Hinweise über besonders günstige Reiseangebote schnell und einfach
über das mobile Endgerät empfangen können.

Ausschließlich Breaking News wie Error Fares und Mega-Schnäppchen
werden dem Kunden direkt nach dem Aufspüren der Angebote zuge-
stellt. Die Anmeldung für den Whatsapp-Service erfolgt über die Web-

seite von Urlaubspiraten.de.

Über 800 Millionen Menschen weltweit nutzen bereits Whatsapp. Hinzu kommt, dass die Reise-
suche und -planung zunehmend mobil erfolgen. „Mehr als die Hälfte unserer Zugrife auf die
Webseite sind auf mobile Endgeräte zurückzuführen. Neben unserer App ist Whatsapp optimal
dafür geeignet, Preisknaller direkt nachdem sie von unseren Editoren aufgespürt wurden, mög-
lichst vielen Nutzern zugänglich zu machen. Wir greifen hierbei auf den Service von Whatsbroad-
cast zurück, der uns eine Echtzeit-Übertragung der Reiseangebote ermöglicht“, so David Arm-
strong, Chief Operating Ofcer der HolidayPirates GmbH.

Innerhalb von drei Monaten haben sich bereits 15.000 User über Urlaubspiraten.de für den
Whatsapp-Service registriert. „Für die Zukunft planen wir die Nutzung des Dienstes nicht nur
deutschlandweit, sondern auch international auszuweiten.“, so Armstrong.

„Messengerdienste wie Whatsapp eignen sich hervorragend, um Interessenten schnell und ge-
zielt mit den News zu versorgen, die diese sich wünschen. Zudem ist die direkte und unmittelba-
re Kommunikation einfacher, schneller und mit weniger Hemmungen verbunden. In der Stra-
ßenbahn schreibt man gerne eine WhatsApp-Nachricht, aber selten eine Email. Mit Whatsapp
können die Urlaubspiraten Nachrichten in Echtzeit an Reiselustige versenden und wir von Whats-
broadcast unterstützen sie dabei. Nicht ganz uneigennützig, denn wir sind selber immer ofen
für Reiseschnäppchen und haben den Urlaubspiraten-Newsletter auch selbst abonniert“, so Max
Tietz von Whatsbroadcast. 

Weitere Informationen sowie eine Übersicht mit aktuellen Pressemitteilungen sind auf www.ur-
laubspiraten.de/press     zu fnden.

Über die HolidayPirates GmbH
Urlaubspiraten.de ist ein Angebot der HolidayPirates GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Reiseunternehmen in Europa. Das Unternehmen unterhält Webseiten in Österreich, Großbritannien, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Spa -
nien, Italien, Polen, Frankreich und den USA. Hier fnden Reisende die besten Reise-Angebote, tagesaktuell von unzähligen Veranstalterseiten aus den Bereichen Flüge, Pauschalreisen und Hotels zusammengestellt. Außerdem gibt es Informa -
tionen zu Gutscheinaktionen sowie Bahn- und Busreisen. Jedes der zur HolidayPirates GmbH gehörenden Reiseportale arbeitet dabei vollkommen unabhängig von den jeweiligen Veranstaltern und Partnern. Die HolidayPirates GmbH, betrie -
ben in Partnerschaft mit dem E-Commerce-Inkubator 6Minutes Media, beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiter am Standort Berlin und 20 weiteren verteilt auf anderen Märkten.
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