
 
 

TravelerBuddy hilft Reisenden ihr Wunderland zu finden und sich verzaubern zu lassen. 
 
Singapur und Zürich, 7. Mai 2020.  Reiseinspirationen sind einfach zu finden mit TravelerBuddy, der One-
Stop Reise-App und dem Wegweiser zu Traumzielen.  
 

 
 
Jetzt träumen. Reiseerlebnisse und -abenteuer wurden aus heiterem Himmel gestoppt. In dieser Zeit 
möchte TravelerBuddy Reisende bei der Erkundung der Lieblingsziele auf der ganzen Welt unterstützen. 
Jetzt träumen und planen und dann später reisen ist der Leitgedanke. Über TravelerBuddy haben Reisende 
Zugang zur ganzen Welt auf einmal und können sich durch unzählige sorgfältig ausgewählte, qualitativ 
hochwertige Multimedia-Inhalte inspirieren lassen, für die Zeit, wenn wir wieder reisen werden. 
Ein persönliches Wunderland. Es ist nur ein Schritt zum persönlichen Wunderland – einfach 
www.travelerbuddy.com/explore anklicken und sich verzaubern lassen. Was möchte man sehen und 
entdecken? Asien, Europa, Afrika, Amerika oder vielleicht Ozeanien? Der Reisende kann sein Traumziel nach 
Land, Ort, Kategorie oder Medientyp auswählen. Sich umschauen und die Welt erkunden, welche dann zum 
Reisenden nach Hause kommt.  

Einzigartige globale Abdeckung. Mehr als 1‘500 Orte in über 160 Ländern wurden sorgfältig und 
unabhängig voneinander für die weltweit erste und eigens kuratierte Kollektion inspirierender Videos und 
multimedialer Erfahrungen ausgewählt. Dies ist jedoch nur der Anfang. Die Kollektion wird kontinuierlich 
erweitert, und Reisende können Videos aus fehlenden Orten oder Kategorien einreichen. 

Später reisen. Sobald das Thema Reisen wieder auf der Tagesordnung steht, wird TravelerBuddy den 
Reisenden nicht nur beim Träumen, sondern vor allem beim Reisen unterstützen. TravelerBuddy wurde für 
das Reisen ohne Stressmomente entwickelt. Dazu gehören Reise- und Sicherheitshinweise in Echtzeit, so 
dass man sicher reisen kann. TravelerBuddy als umfassende, einfach zu bedienende Reise-App hält dem 
Reisenden von Anfang bis Ende den Rücken frei. 

 

Über TravelerBuddy 
Traveler Buddy Group ist ein kundenorientiertes Reisetechnologie-Unternehmen. Der Einsatz neuester 
Technologien ermöglicht es uns, menschliche mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren. Unsere 
Anwendung, die von Reiseliebhabern aus der Schweiz und Singapur entwickelt wurde, wird in über 160 
Ländern genutzt. Die millionenfachen App-Events bewirken nicht nur Komfort auf Reisen, sondern auch 
stressfreies und papierloses Reisen. TravelerBuddy ist die Komplettlösung für den modernen Viel-
Reisenden. 

Zugang zum Wunderland: www.travelerbuddy.com/explore 
Laden Sie die App kostenlos herunter:   www.travelerbuddy.com/dreamnow  
Laden Sie Medienmaterial herunter:    www.travelerbuddy.com/press 
 
Kontakt 
Jürg Kaufmann, P: +65 9123 66 88, +41 79 766 90 20, E: jurg.kaufmann@travelerbuddy.com 
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