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Singapur/Zürich, 8. Juni 2021. TravelerBuddy’s neue Reiseberatung Lösung bietet umfassende 

Unterstützung für die Reiseindustrie und sorgt dafür, dass Reisende zu jeder Zeit automatisch mit 

aktuellen Informationen versorgt werden. 

 

Nebst dem aufgestauten Wunsch wieder zu reisen, gibt es verständlicherweise auch eine Menge Unsicherheit 
und Ängste rund um die Wiederaufnahme von internationalen Reisen.  

Wohin man reisen kann und die gegebenfalls damit verbundenen Auflagen, sind zentraler Bestandteil einer 
Reiseplanung. Doch die notwendigen, sorgfältigen Recherchen sind sehr zeitaufwendig. Viele Informationen 
sind schwer zu finden, nicht immer offiziell und oft schnell veraltet. 

TravelerBuddy löst diese Probleme mit einer neuen digitalen Reiseberatung mit Echtzeit-Informationen zu den 
neuesten Reiseanforderungen für über 200 Länder weltweit. Benutzer können sich auf einer interaktiven 
Weltkarte schnell und einfach über die aktuelle Situation in Bezug auf Einreise, Quarantäne, Covid -Tests, 
Impfungen, Gesichtsmasken, Versicherungsdeckungen und anderen wichtigen Details für das gewählte Reise-
Ziel oder die geplante Reise informieren. 

Unternehmen und Organisationen, die im Reisebereich tätig sind und ihren Kundenservice mit diesem 
innovativen Service erweitern möchten, können ab sofort auf die einfach zu bedienende Reiseberatung Lösung 
zugreifen. Die Lösung mit allen relevanten Daten kann direkt in eine bestehende Website integriert werden und 
gibt den Reisenden die Sicherheit, die sie für die Planung einer Reise benötigen.  

Die von der Anwendung bereitgestellten Informationen werden aus offiziellen Quellen wie Behörden, 
Gesundheits- und Tourismusorganisationen zusammengestellt und konsolidiert. Neben der Desktop-Version 
steht das Feature auch Benutzer der multifunktionalen TravelerBuddy-App zur Verfügung.  

Trotz einiger positiver Anzeichen der Verlangsamung der weltweiten Pandemie, steht die globale 
Tourismusbranche weiterhin vor der grossen Herausforderung, Reisen zu Freizeit- oder Geschäftszwecken 
wieder attraktiv zu machen. Die TravelerBuddy Reiseberatung Lösung kann einen entscheidenden Teil dazu 
beitragen.  
 
(Ende) 



 
 

 
 
 
 
Über TravelerBuddy 

TravelerBuddy ist die intelligente All-in-One-Reise-App, die alle Ihre Reisebedürfnisse antizipiert. Die intuitive, 
einfach zu bedienende App deckt die gesamte Reise vom Anfang bis zum Ende ab und enthält eine Vielzahl 
von sehr nützlichen Tools wie Reiseplanung, Reiseberatung, Reiseassistent und Spesenassistent. 
TravelerBuddy nimmt die Unsicherheit aus der Reiseplanung und hilft Reisenden stets aktuell organisiert und 
informiert zu sein. Dies bewirkt nicht nur Komfort auf Reisen, sondern auch stressfreies und papierloses 
Reisen.  
TravelerBuddy ist die Komplettlösung für den modernen Geschäfts- und Viel-Reisenden.Unsere Anwendung, 
die von Reiseliebhabern aus der Schweiz und Singapur entwickelt wurde, wird in über 150 Ländern von Privat- 
und Firmenkunden benutzt. Die Lösungen sind für Nutzung via Mobile oder Web auch massgeschneidert 
verfügbar.   
 
Video ansehen: Reiseberatung Video 
Zugang zur Reiseberatung: https://portal.travelerbuddy.com/travel-advice-map 
Medien Material herunterladen:  https://www.travelerbuddy.com/press 
App kostenlos herunterladen: www.tbdy.co/app 
 
 
Medien Kontakt 
Juerg Kaufmann, P: +65 9123 66 88, +41 79 766 90 20, E: jurg.kaufmann@travelerbuddy.com 
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