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Übersicht



Vorwort

Das Internet bietet eine besondere Möglichkeit an um Angebote von vielen Anbietern zu bewerten. Sie brauchen 
nur bequem von zu Hause, vor dem Computer auswählen. 
Wir können von einer Internetseite zur anderen surfen, um die besten Flugangebote oder Hotels, Reisepakete oder  
Mietautos ,….. zu buchen. Es kommt jedoch trotzdem  ein Zweifel auf: was ist die beste Wahl?
Die Antwort ist Europelowcost, die Zielsuchmaschine der letzten Generation, durch die es möglich ist, die Preise zu 
vergleichen! Das alles auf einer einzigartigen Internetseite und mit einer einzigen Suche kann man in Echtzeit 
Preise, Angebote und die Verfügbarkeit von hunderten Tourismusanbietern  auf 5 Kontinenten finden und 
vergleichen, was man für Businessreisen und Vergnügungsreisen braucht.

Optimierte Ergebnisse auf Europelowcost

Die Verbindung zu den wichtigsten 
booking online Systemen

Flüge Unterkün
fte

Urlaub Auto

Auf einer einzigen Internetseite, besuchen 
Sie 1000 Internetseiten !



Entstehungsgeschichte: Europelowcost wurde als Pilotprojekt im Jahr 2004 von einem 
internationalen Team mit heterogenen Kompetenzen und der Leidenschaft für innovative 
Technologie gegründet. 
Objektiv: Ein unabhängiges, einfaches, schnelles und technologisch hochwertiges 
Instrument für den Preisvergleich der wichtigsten  Bereiche der Reisewelt, in einer 
internationalen Optik, zur Verfügung zu stellen. 
Wie geht das: Die Zielsuchmaschine für die Suche, Eigentum und Vielsprachigkeit, befragt  
in Echtzeit die wichtigsten Buchungssysteme im Bereich der Reisen und Urlaube, für 
Businessreisen, sowie auch Vergnügungsreisen und bietet die Suchergebnisse nach Preisen 
geordnet, an. Europelowcost  verkauft keine Reisen, sondern hilft den Reisenden Geld und 
Zeit zu sparen. 
Die Triboo Gruppe: ab September des Jahres 2008  arbeiten Europelowcost mit Triboo Spa 
zusammen und ergeben somit ein italienisches Gründungszentrum, welche 
Internetprojekte erfolgreich unterstützt. Aus dieser Vereinung wurde Europe Low Cost Srl. 
gegründet.
Semantik, die neuen Grenzen: das Partnership mit Enuan im Juli 2010 wurde von Travel 
Cyborg gestartet, welches die erste Suchmaschine für Flüge mit natürlicher Sprache ist. 
Integrierbar mit webchat, messenger, social network, usw. Sein slogan ist “Suche so wie du 
sprichst” und stellt somit die Evolution der alten Suchform auf dem Form dar.

Wir über uns



Der Stil Europelowcost

Der Respekt bezüglich der Netiquette in Europelowcost ist nicht nur ein einfaches Wort, sondern 
eine präzise Entwicklungsphilosophie, mit der wir sehr streng sind. Wir haben einige Regeln und 
Vorschriften für den gesunden Menschenverstand beschlossen, nur einige, die jedoch wörtlich 
befolgt werden müssen:
• Objektivität: der Vergleich der Angebote ist aufgrund der vorgegebenen Preise geordnet. Man 
beginnt mit dem niedrigsten Preis und es wird ausdrücklich keine Anbieter bevorzugt.
• Keine Invasivität: die Anwendung der Suchmaschine ist kostenlos und man benötigt keine 
Registrierung
• Kein Spam: wir mögen keine  informative Overdose, deshalb wird unser Newsletter (für alle 
jene die sich freiwillig registriert haben) nur einmal pro Woche versandt
• Zuverlässigkeit : wir fügen in unsere Suchmaschine nur Fluggesellschaften und Reisebüros mit 
bestätigter Vertrauenswürdigkeit ein
• Schlichtheit: wir arbeiten mit besonderer Aufmerksamkeit für die Kriterien der Nützlichkeit der 
Internetseite und Ihr werdet deshalb schnell finden, was Ihr sucht
› WIE VERDIENEN WIR 
Europelowcost hat mehrere Franchiseprogramme mit den wichtigsten Tourismusanbietern der 
ganzen Welt (Reisebüros und Tour Operator, Fluggesellschaften, Consolidatoren, Hotels, 
Autoverleihe, usw.),  und bei jedem Verkauf durch die Suchmaschine wird uns eine Kommission 
zugesprochen. 



Travel Cyborg

Travel Cyborg wurde von Europelowcost in Zusammenarbeit mit Enuan konzeptualisiert und verwirklicht, und stellt 
die historische Innovation der Suche nach Flügen im Web dar. 
Eine  Plattform mit mehreren Kanälen ermöglicht den sofortigen Zugang der Informationen und den Preisvergleich 
der low cost Flüge in Echtzeit. 
Um Informationen bezüglich eine der Dienstleistungen von Travel Cyborg  wie Messenger, Webchat, Social
(Facebook, Skype, usw.)  zu erhalten, ist es ausreichend eine Anfrage mit natürlicher Sprache, also mit der Sprache, 
mit der Sie normalerweise sprechen, durchführen. Eine ausgeklügelte Technologie übersetzt die ausgedrückte 
Anfrage in strukturierte Fragen für die Suchmaschine.



Die Suchmaschine für Flüge ermöglicht den Preisvergleich der wichtigsten Fluggesellschaften 
(Budget und Linien) sowie Reisebüros die Leader auf dem Markt sind und deshalb mehr als 600 
Fluglinien. 
Man kann alle Tarife der Flugtickets von und nach jeglichem Zielflughafen von der ganzen Welt 
überprüfen. Im Vergleich, durch das Öffnen eines neuen Fensters, ist es möglich auch ein Hotel 
oder einen Autoverleih beim gleichen Zielflughafen zu suchen. Die fortschrittlichen 
Filterfunktionen ermöglichen dem Benutzer eine vollständige Personalisierung der 
Suchergebnisse. 

Zielsuchmaschine - Flüge



Die Suchmaschine – Hotel vergleicht die Preise und die Verfügbarkeit von mehr als 
220.000 Hotels in der ganzen Welt. Die Ergebnisse der Suchmaschine zeigen die 
Preise, Beschreibung und Fotos des Hotels. Die Filterfunktion ermöglicht die 
Ergebnisse nach Anbieter, Preisklasse, Facilities, Anzahl der Sterne oder 
geographischen Sitz durch die Verwendung der interaktiven Karte zu ordnen.

Zielsuchmaschine - Hotel



Die Suchmaschine Flüge + Hotel ermöglicht so zu suchen, um den Flugtransport 
und die Unterkunft zu verknüpfen, um besondere Angebote wählen zu können und 
gleichzeitig zu sparen.

Zielsuchmaschine - Flug + Hotel



Zielsuchmaschine - Jugendherbergen

Für die “backpackers” oder für jene die auch “low cost” schlafen wollen, steht diese 
Suchmaschine für die Suche nach Jugendherbergen im Web zur Verfügung.  Sie ermöglicht 
die Preise zu vergleichen, sowie die Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Jugendherbergen in 
der ganzen Welt zu erfragen. Die Ergebnisse der Suche können personalisiert mit Filtern 
angegeben werden. Sie werden  nach Preisklasse, Beschreibung, geographische Lage durch 
die interkative Karte und Fotos der Jugendherberge geordnet.



Die Suchmaschine Autoverleih vergleicht die Preise und die Verfügbarkeit 
der wichtigsten Anbietern und Broker für den Autoverleih auf der ganzen 
Welt. Die Filtern ermöglichen eine personalisierte Ordnung der Ergebnisse 
wie die Kategorie, Automodell, Zusatzausführung oder Anbieter der 
Dienstleistung.

Zielsuchmaschine - Autoverleih



Die Toolbar der Reisenden

Die innovative Toolbar der Reisenden ermöglicht ständig die besten Flugtarife, 
Hotels, Urlaubspakete und Autoverleihe zu überprüfen, um so schnell wie 
möglich die besten Reisegelegenheiten nützen zu können. Die Toolbar integriert 
sich mit Beschreibungen auf Explorer und auf Firefox.



Kanal Flughäfen

Der Kanal Flughäfen beinhaltet vollständige und ausführliche Informationskarten, mit interaktiven 
Karten, aller wirtschaftlichen Flughäfen der ganzen Welt. Ausserdem werden alle Fluggesellschaften 
hervorgehoben, die zu diesem Flughafen fliegen, sowie die besten Flugticketsangebote die man 
momentan auf diesem Flughafen erhalten kann. 



Kanal Fluggesellschaften

Der Kanal der Fluggesellschaften beinhaltet vollständige Informationen bezüglich aller Fluglinien der 
Welt, low cost, sowie Linienfluglinien. Ausserdem bietet er detaillierte Beschreibungen der 
Fluggesellschaft, Meinungen der Reisenden, angebotene Flugstrecken und die besten Angebote an.



Kanal Flugstrecken

Der Kanal der Flugstrecken ermöglicht die besten, gefundenen Angebote, die von den Benutzern 
,bezüglich einzelnen Städten oder Flugstrecken von und nach verschiedenen Zielflughäfen der 
ganzen Welt, zu bewerten. 



Franchisenehmer

 Europelowcost  verteilt seine Dienstleistungen durch ein 
Franchisenehmerprogramm, welches auf Tradedoubler verfügbar ist. Es handelt 
sich um eine interessante Gelegenheit  auf allgemeinen Portalen mit vielen 
Besuchern im Bereich des Tourismus zu verdienen. 



Das Blog

Das Blog von Europelowcost bietet aktualisierte Informationen bezüglich Flüge und 
Budgetreisen an. Ausserem, um Inhalte bezüglich Reiseführer und Reisetagebücher 
zu sammeln gibt es ein innovatives Modell “pay per write” welches von google Ad 
Sense verwendet wird.



Coming soon….

MyLowcost Alert  und Angebotsverwaltung on demand
 AngeboteSuchen Flüge nach geographischen Makro-Mikrobereichen
 Grafik Top Angebote  in Daten für alternative Reisen
 Travel Cyborg “Voice”, Suche mit natürlicher Sprache  inStimme


