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trip.me - Neue Internet-Plattform für Individualreisen 

Berlin, 02. April 2013 - Die Reisebranche hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Immer 
mehr Reisende nutzen das Internet und wünschen sich eine individuelle Art des Reisens und 
Erlebens. Die neue Plattform trip.me passt sich diesen Veränderungen optimal an. Sie bietet dem 
Reisenden die Möglichkeit, mit wenigen Klicks günstige und maßgeschneiderte Reisen von einem 
lokalen Destinationsexperten in Agenturen seiner Zielregion organisieren zu lassen. Damit ist trip.me 
der erste und einzige deutsche Anbieter dieser Art. trip.me verfügt über ein Netzwerk von 
weltweiten lokalen Reiseanbietern und vermittelt die Kontakte an die Reisenden weiter. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: lokale Reiseveranstalter kennen vor Ort die besten Geheimtipps abseits der 
ausgetretenen Touristenpfade und organisieren die Tour nach den Wünschen der Reisenden. Da kein 
Zwischenhändler in die Organisation der Reise involviert ist, spart der Kunde bares Geld. 

Gegründet wurde trip.me von internetbegeisterten Weltreisenden, die bereits jahrelange Erfahrung 
im Tourismusbereich besitzen. Geschäftsführer und Gründer von trip.me ist André Kiwitz. „Wir 
werden mit trip.me den gesamten deutschen Reisemarkt ein Stück weit revolutionieren, denn so 
wird das Reisen in der Zukunft aussehen: individuell, direkt und preiswert“ ist sich André sicher. 
„Besonders freuen wir uns, der Vorreiter in Deutschland in diesem Bereich zu sein.“

Angeboten werden derzeit Länder wie Portugal, Jordanien, Costa Rica, Peru und China. Bis Ende des 
Monats werden 20 weitere Destinationen hinzukommen. Dabei legt trip.me vor allem Wert auf die 
sorgfältige Auswahl der lokalen Reiseagentur. Diese verfügen über jahrelange Erfahrung und 
sprechen Deutsch oder Englisch. Meist sind es Destinationsexperten, die auch von den großen 
deutschen Reiseveranstaltern genutzt werden. Auch das Bezahlsystem über trip.me ist komfortabel 
und sicher: Das Geld wird auf ein deutsches Bankkonto überwiesen. 

Über trip.me

trip.me ist eine innovative Internetplattform für individuelle Reiseplanung ohne Umwege. trip.me 
ermöglicht dem Nutzer den Direktkontakt zu Destinationsexperten in ausgesuchten lokalen 
Agenturen weltweit, mit denen er seine Reise 100% individuell planen kann. Ob es der einwöchige 
Besuch eines Weingutes in Argentinien, ein einmonatiger Aufenthalt in einem Tempel in Südkorea 
oder ein Wochenendausflug zum Grand Canyon ist, trip.me bietet das passende Netzwerk aus 
kompetenten lokalen Reiseveranstaltern für individuelles Reisen fernab des Massentourismus. Mit 
dem von trip.me bereitgestellten Bezahlsystem, den einheitlichen Qualitätsanforderungen an die 
lokalen Agenturen und dem Feedback anderer Reisender verschafft trip.me dem Nutzer Sicherheit, 
die er bei einer selbst geplanten Reise nicht hat. Der Direktkontakt ohne Zwischenhändler garantiert 



ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. trip.me wurde im März 2013 von erfahrenen Reise-Experten 
in Berlin gestartet. 
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