Das Reiseetui von Skyscanner steckt sie alle in die Tasche!
Alle neuen Funktionen der beliebten App zur Reiseplanung in unserer Video-Übersicht
•
•
•

Das praktische Reiseetui spart Zeit und Geld bei der Buchung
Optimiert für iOS 11 und mit neuen Features
61 Prozent aller Skyscanner-Nutzer planen über ein Mobile Device

München/Edinburgh, 21.09.2017. Mit der Veröffentlichung des neuen Betriebssystems iOS 11 hat
Apple neue Funktionen für seine aktuellen Smartphone- und Tablet-Modelle eingeführt. Skyscanner,
eine der führenden globalen Reisesuchmaschinen, macht sich diese zu Nutze und erweitert ihre
bereits mehrfach ausgezeichnete App um innovative neue Features. Alle Funktionen in unserer
Übersicht kurz vorgestellt:

Alles im Griff mit dem Skyscanner Reiseetui
Reisende in aller Welt nutzen bereits die Skyscanner-App, um bequem von
unterwegs den nächsten Wochenendtrip oder Familienurlaub zu planen. Die
neu eingeführte Funktion "Reiseetui" macht die mobile Reiseplanung nun
noch einfacher und schneller:
•
•
•

Reisepässe und Kundenkarten können in einem individuellen
Nutzerkonto hinterlegt und jederzeit abgerufen werden.
Außerdem zeigt die Flugsuche auf einen Blick Verbindungen an, bei
denen die Reisenden zusätzliche Bonusmeilen sammeln können.
Skyscanner sammelt dabei keine Nutzerdaten. Die Daten werden
verschlüsselt auf ihrem Smartphone gespeichert.

Mit Drag & Drop noch effizienter planen
iPhone- und iPad-Nutzer mit iOS 11 können mit der Skyscanner-App auf drei zusätzliche neue Drag
& Drop-Funktionen zurückgreifen:
•

•

•

Bei den Suchergebnissen nach dem besten Flug können Reisende ab sofort ihre favorisierten
Verbindungen in den unteren Bildschirmrand ziehen und dort bequem mit anderen
ausgewählten Angeboten vergleichen. Dies ist besonders praktisch, da man dieses Feature
auch über mehrere Suchen hinweg nutzen kann. Zum Beispiel, wenn sich verschiedene
Flughäfen in der Nähe befinden oder ein anderer Reisezeitraum gewählt werden.
Auf dem iPad nutzt die Skyscanner-App den größeren Bildschirm und ermöglicht es, dass
ausgewählte Ziele der iOS-Karten-App zur Flugsuche hinzugefügt werden können. Einfach die
Destination auswählen und in das Suchfeld ziehen. Hier haben Nutzer die Wahl, ob der
gewählte Ort als Start- oder Zielpunkt genutzt wird und auf einen Blick wird der
nächstgelegene Flughafen angezeigt.
Zusätzlich können auch in den iOS-Kalender eingetragene Termine direkt zur Flugsuche
hinzugefügt werden. Anhand des in die Flugsuche gezogenen Kalendereintrags werden die
besten Flugverbindungen für Hin- und Rückflug vorgeschlagen.

Alle Funktionen in der Übersicht
•

•
•
•
•
•
•
•

Mit der „Alle Orte"-Suchfunktion einfach den gewünschten Reisezeitraum und Abflughafen
eingeben und die günstigsten Destinationen rund um das eingegebene Wunschreisedatum auf
einen Blick angezeigt bekommen.
Top Angebote des Tages, des Wochenendes oder der Woche entdecken.
Die Flugpreise ganzer Monate und sogar den günstigsten Monat direkt anzeigen lassen.
Preisänderungen überwachen und im Auge behalten mit der hilfreichen Funktion
„Preismeldungen erstellen".
Flugsuchen speichern und später wieder aufrufen.
Preiswerte Angebote einfach mit Screenshot direkt an Freunde und Familie weiterleiten.
Reisepässe und Kundenkarten sicher im Reiseetui abspeichern und jederzeit mobil abrufen.
Um den besten Flug für sich zu finden, können die Suchergebnisse schnell und einfach nach
Preis, Flugdauer oder den Bewertungen anderer Skyscanner-Nutzer sortiert werden.

„Wir bei Skyscanner glauben daran, dass es notwendig ist nicht nur innovative Technologien zu
erschaffen, sondern sich auch stets weiterzuentwickeln. Wir haben uns angesehen, welche
Möglichkeiten uns das neue Betriebssystem iOS 11 für unsere App-Entwicklung bietet und wie wir
diese bestmöglich mit dem Feedback unserer Nutzer kombinieren können. Das Ergebnis sind mehrere
neue Features, die unsere 3-in-1-App zur Flug-, Hotel- und Mietwagensuche noch effizienter und
nutzerfreundlicher macht als zuvor“, so Linda Sandhoff, Marketing Managerin bei Skyscanner.
61 Prozent aller Skyscanner-Nutzer planen ihre Reisen über ein Mobile Device und auch immer mehr
buchen bereits über das mobile Web. Dieser Trend spiegelt sich auch bei der Skyscanner-App wieder:
Die App zählt mit über 60 Millionen Downloads im App Store und Google Play Store zu einer der
beliebtesten Reise-Applikationen und wurde wiederholt in die Kategorie „Android Excellence“ mit
aufgenommen.

Skyscanner gewährt Ihnen eine eingeschränkte, nicht-exklusive, nicht übertragbare, nicht weiter genehmigungspflichtige
Lizenz zur Verwendung der beigefügten Bilder für den alleinigen Zweck der Illustrierung Ihrer Veröffentlichung. Zur
Vermeidung von Missverständnissen verpflichten Sie sich, die Bilder oder einen wesentlichen Ausschnitt davon nur für diesen
erforderlichen Zweck zu verwenden und es nicht zu reproduzieren, drucken, erneut zu übertragen, kopieren, verbreiten,
veröffentlichen oder zu verkaufen.

Über Skyscanner
•
•
•
•

•

•
•

Skyscanner ist eine führende globale Reisesuchmaschine, die neben den besten
Flugpreisen auch Preisvergleiche für Hotels und Mietwagen anbietet.
Seit der Gründung 2003 hilft Skyscanner über 60 Millionen Nutzern jeden Monat
dabei, die günstigen Reisemöglichkeiten zu finden.
Skyscanner ist in 30 Sprachen verfügbar.
Die Skyscanner-App wurde bereits über 60 Millionen Mal heruntergeladen und
von den Redakteuren des Google Play Store in die Kategorie „Android Excellence“
aufgenommen.
Über 800 Mitarbeiter sind an den zehn internationalen Skyscanner-Standorten in
Barcelona, Edinburgh, Glasgow, London, Budapest, Sofia, Miami, Shenzhen,
Peking und Singapur beschäftigt.
Skyscanner ist Teil der Ctrip-Gruppe.
Besuchen Sie Skyscanner auf www.skyscanner.de.

