
   

   

   

Pressemitteilung     

    
Ausweitung der Online-Präsenz von „Meine Landausflüge“ durch die neue 

Kooperation mit „Schiffe und Kreuzfahrten“ 
  

• „Meine Landausflüge“ kooperiert mit dem größten Kreuzfahrt-Blog in Deutschland „Schiffe 

und Kreuzfahrten”  

• Die Kreuzfahrt-Reporter bieten die reederei-unabhängigen Ausflüge ab sofort auf ihrer 

Homepage an 

• Erweiterung des Online-Vertriebs von „Meine Landausflüge“ durch die Zusammenarbeit   

     
Hamburg, 25. Februar 2020 

 

„Meine Landausflüge“ zählt den größten Kreuzfahrtblog Deutschlands nun zu seinen 

Kooperationspartnern. „Schiffe und Kreuzfahrten“ stellt bereits seit 2011 Neuigkeiten aus 

der Kreuzfahrtwelt bereit, gibt Tipps zu Schiffsreisen und regt Kreuzfahrer durch umfassende 

Reiseberichte an. Nun bieten die selbst ernannten Kreuzfahrt-Reporter auf ihrem Blog auch 

reederei-unabhängige Landausflüge von „Meine Landausflüge“ an und eröffnen damit eine 

weitere Option, ihre Kreuzfahrt zu gestalten, womit sie ihren Besuchern einen 

entscheidenden Mehrwert schaffen.      

   

„Mit dem größten Newsportal im Kreuzfahrtbereich haben wir einen sehr wichtigen Partner 

gewonnen. Die umfangreichen Fachkenntnisse und das Insiderwissen von „Schiffe und 

Kreuzfahrten“ machen das Portal zu einer perfekten Plattform für eine erfolgreiche 

Partnerschaft im Online Vertrieb. Mit der Integration im reichweitenstärksten 

Kreuzfahrtblog im deutschsprachigen Raum, erschaffen wir gemeinsam einen weiteren 

bedeutenden Zugang zu unserer Zielgruppe. Darüber freuen wir uns sehr.“, bekundet 

Meike Dahlbüdding, Head of Sales der TripUp GmbH.  

  

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit „Meine Landausflüge“. Das Portal bietet 
uns die Möglichkeit unseren Lesern auch neben den Reederei-Ausflügen organisierte 

Landausflüge mit Pünktlichkeitsgarantie vorzustellen. Vor allem das Thema 

Pünktlichkeitsgarantie ist uns hierbei sehr wichtig, neben den im Vergleich günstigen Preisen 

und den kleinen Gruppenstärken, die „Meine Landausflüge“ auf Ihren Ausflügen in den 
verschiedenen Reisezielen bieten.“, so Pascal Wepner, Gründer und Betreiber von Schiffe 
und Kreuzfahrten. 

  

Neben zahlreichen Kooperationen mit stationären Reisebüros, stellt der Kreuzfahrt-Blog nun 

einen weiteren wertvollen Partner im Bereich E-Commerce dar, der die Reichweite des 

Hamburger Unternehmens ebenfalls steigert. „Schiffe und Kreuzfahrten“ ist eine wichtige 



Informationsplattform für Kreuzfahrtgäste, die „Meine Landausflüge“ im Online-Vertrieb 

voranbringt. Gerade durch die Vielzahl an sozialen Kanälen, auf denen der Blog hohe 

Mitgliederzahlen vorweisen kann, rückt „Meine Landausflüge“ für weitere Teile der 

Kreuzfahrtwelt in den Fokus.   

 

Über „Meine Landausflüge“     

     
Die TripUp GmbH bietet mit „Meine Landausflüge“ (meine-landausfluege.de) eine 

unabhängige Buchungsplattform für Kreuzfahrt-Ausflüge an. Das Portal kooperiert auf der 

Ausflugsseite mit lokalen Tour-Agenturen. Die Ausflüge können vom Kunden direkt über die 

Webseite gebucht werden. Das Angebot von „Meine Landausflüge“ umfasst handverlesene 
Ausflüge in zahlreichen Kreuzfahrthäfen der Welt und wird stetig erweitert. Auf der 

Vertriebsseite arbeitet das Unternehmen mit namhaften Reisebüros zusammen. Für das 

Unternehmen arbeitet ein motiviertes Team in Hamburg an dem gemeinsamen Ziel, der 

führende Anbieter für Kreuzfahrt-Ausflüge zu werden.     
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