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Lieber buchen im Reisebüro
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EU-Untersuchung bestätigt Vorteile des Reisebüros gegenüber OnlinePortalen
Angesichts der Ergebnisse einer Untersuchung der EU-Kommission über die Qualität von OnlineReiseportalen bei der zwei Drittel der getesteten Portale beanstandet wurden, meint Dr. Gunter
Hölbl, Leiter des ÖRV Touristikausschusses: „Buchen Sie lieber im Reisebüro, da bekommen Sie
mehr um das gleiche Geld.“
352 Portale wurden überprüft: Sonderangebote waren meistens nicht verfügbar, die im Vergleich
angegebenen Preise stimmten meisten mit den Endpreisen nicht überein und bei Reklamationen
wurde der Kunde meistens alleine gelassen. „Spätestens dann, wenn Sie bei einer Reklamation
stundenlang in der Telefonleitung eines Callcenters eines Onlineportals oder einer Airline hängen,
werden Sie bedauern, nicht im Reisebüro gebucht zu haben“, betont Dr. Hölbl.
Für ÖRV-Präsident Dr. Josef Peterleithner ist es angesichts der Ergebnisse dieser EU-Untersuchung
noch unverständlicher, dass erst kürzlich im Nationalrat ein Pauschalreisegesetz beschlossen
wurde, wodurch die Aufwände für das Reisebüro aus vermeintlichen Konsumentenschutzgründen
erheblich steigen, der Kunde im Internet aber wieder nicht geschützt wird.
Die persönliche und maßgeschneiderte Betreuung des Kunden durch das Reisebüro vor, während,
und nach einer Reise kann durch nichts ersetzt werden. Wenn auch fast jeder vor einer Reise sich
im Internet informiert, so kommen immer mehr darauf, sich die stundenlangen Recherchen zu
ersparen. Verstärkt wird daher bei der Information und bei der Buchung das Service des
Reisebüros in Anspruch genommen. Meistens sind es die Tipps und Empfehlungen des
Reisebüromitarbeiters, die den Urlaub zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.
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