reise news
In vier Schritten online zum Mietwagen

I

Mietwagen suchen und buchen geht jetzt noch schneller: Die Avis Autovermietung
hat ihren Online-Auftritt überarbeitet und macht es Nutzern dadurch noch einfacher,
den passenden Mietwagen für jede Gelegenheit zu finden und zu buchen. Avis-Kunden können ihren Mietwagen nun in nur vier statt bisher neun Schritten online buchen. Außerdem
neu: die übersichtliche Preisgestaltung auf allen Buchungsseiten sowie die strukturiertere
und benutzerfreundlichere Auswahl von Fahrzeugen und Zusatzprodukten. 
n
U Weitere Informationen unter www.avis.de.

Sanfte Landung für die Ohren

I

Viele Geschäftsreisen führen ins
Ausland, häufig sind die Reisenden
mit dem Flieger unterwegs. Vor der Landung leiden einige Geschäftsreisende unter
Ohrenschmerzen. Ursache ist der starke
Druckanstieg innerhalb kurzer Zeit während
des Landeanflugs. Die Ohrenstöpsel

SANOHRA fly verlangsamen den Druckanstieg vor dem Trommelfell. So hat das Ohr
mehr Zeit, sich auf den steigenden Luftdruck einzustellen – bevor es zu schmerzen
beginnt. SANOHRA fly ist in Apotheken und
bei ausgewählten Hörgeräteakustikern in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
für rund acht Euro erhältlich.
Auch einige Fluggesellschaften
führen SANOHRA fly schon im
Bordverkauf. 
n
U Mehr Informationen unter
www.fliegen-ohneohrenschmerzen.de
oder www.sanohra.de.

So schmeckt das Wikingerleben

I

Der Mittelalterhof Stiklastadir – circa 90 Kilometer von Trondheim entfernt – ist die neueste Attraktion des nahegelegenen Nationalen Kulturzentrums in
Stiklestad. Dort können sich die Besucher
ausführlich über die Geschehnisse dieser
bewegten Zeit in der norwegischen Geschichte informieren. Auf dem Programm
steht etwa ein Besuch im Freilichtmuseum,
im Amphitheater oder in der Kirche von
Stiklestad aus dem Jahr 1180. Darüber hi
naus kann der Besucher auch an Aktivitäten
wie Bogenschießen oder mittelalterlichen
Wettkämpfen teilnehmen. An das Kulturzentrum angeschlossen ist das Stiklestad
Hotel, das 56 Zimmer sowie acht unterwww.workingoffice.de

schiedlich große Konferenz- und Tagungsräume bietet. Nach einem langen Meeting
können sich die Gäste dann bei einem festlichen Wikingerschmaus auf dem Mittel
alterhof Stiklastadir stärken.
n
U Mehr Infos unter www.stiklestad.no.

Komfortable Internet
plattform für die
Tagungshotelsuche

I

Das Webtool moreDirect von dem
Tagungshotelvermittler meeting
masters.de vereinfacht die Suche und
Buchung von Tagungshotels, da die InternetPlattform den gesamten Beschaffungsprozess von Tagungshotelleistungen abbildet.
Beschleunigt wird der Prozess insbesondere
dadurch, dass die Kundenberater von meetingmasters.
de mit moreDirect arbeiten und den
Hotels damit
die Angebotserstellung erleichtern. Das
Webtool ermöglicht es den Hotelpartnern, mit wenigen
Mausklicks und Eingaben detailliert angefragte Tagungsleistungen anzubieten. Damit
erhalten Tagungsplaner und Travel-Manager
maßgeschneiderte Angebote. Zudem können
sie mittels Internet jederzeit den aktuellen
Bearbeitungsstatus abfragen sowie detaillierte Informationen zu laufenden, abgesagten und bereits durchgeführten Veranstaltungen einsehen.
meetingmasters.de ist mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2009 in der Kategorie
„Innovative Dienstleistungen“ ausgezeichnet
worden.
n
U Mehr Informationen unter
www.meetingmasters.de.
49

