
 

Topic 17 

AllesReise.com: Klicken.Buchen.Weg. 

Bequem von zu Hause aus den Urlaub planen und gleich buchen — 
AllesReise.com machts möglich! 

AllesReise.com, eine Internet-Tochter von Raiffeisen-Reisen und der RZB E-Business Holding, 
ist eine professionelle österreichische E-Commerce-Lösung für Auslandsreisen mit 
Urlaubsvollsortiment und zahlreichen zusätzlichen Reiseservices. 

Mit einer modernen, nach neuestem Stand der Technik entwickelten Buchungsmaschine 
ermöglicht AllesReise.com allen Urlaubsinteressierten eine einfache und schnelle 
Sofortbuchung. Sicher, übersichtlich, günstig und 24 Stunden täglich – So können 
AllesReise.com – Kunden mit einfachsten Bedienungsmodalitäten ihre Urlaubsträume erfüllen. 
Alle übersichtlich strukturierten Reiseangebote sind vakanzgeprüft und können ohne 
Buchungsgebühren jederzeit online gebucht werden. 

Ob die Internetuser mit der Familie verreisen, Last Minute oder Flug only buchen, wenig Geld 
ausgeben oder lieber High-life im Urlaub bevorzugen: Aufgrund der klar strukturierten 
Navigation sowie des ansprechenden und modernen Web-designs können Interessierte ihr 
ganz persönliches Urlaubsarrangement zusammenstellen. 

Sicherheit ist oberstes Gebot. AllesReise.com bietet Qualität und Sicherheit vom Beginn der 
Urlaubssuche bis zum Landeanflug im Heimatland. Als Tochter von Raiffeisen Reisen kann 
AllesReise.com auf einen starken Partner mit umfangreicher Tourismuserfahrung zählen. 

Erstklassige Sicherheitsstandards gelten auch für die Bezahlung. Nach erfolgter Onlinebuchung 
erhält der User umgehend eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Bei Bezahlung mit VISA 
erfolgt die Verschlüsselung der Daten mittels SSL. Reinschauen, gustieren, buchen und einfach 
mit VISA bezahlen unter www. allesreise.com 
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Vokabular  

die Verschlüsselung coding 

gustieren to taste, to try (Austrian) 
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Question 17a 

Bitte lesen Sie den folgenden Text und vervollständigen Sie den Lückentext 
dem Originaltext gemäß. 

AllesReise.com ist eine österreichische E-commerce Lösung für (1) ______________________ 

und (2) ______________  AllesReise.com hat eine moderne (3) _______________________ 

und man kann (4) ________________________  und (5) _____________________________ 

buchen. Man kann 24 Stunden (6) _________________________________________ buchen. 

Es gibt keine (7) _______________________________________________ Das System bietet 

viele Möglichkeiten für ein (8) __________________________________  Urlaubsarrangement. 

Der User bekommt nach der Onlinebuchung eine (9) __________________________________ 

per (10) ________________________________  

Question 17b 

Bitte suchen Sie im Text das deutsche Wort für die folgenden englischen 
Ausdrücke. 

1 people interested in a holiday _________________________________________________ 

2 immediate booking __________________________________________________________ 

3 clearly laid out _____________________________________________________________ 

4 holiday dreams ____________________________________________________________ 

5 travel offers _______________________________________________________________ 

6 safety ____________________________________________________________________ 

7 home country ______________________________________________________________ 

8 experience in tourism ________________________________________________________ 

9 immediate, prompt __________________________________________________________ 

10 payment __________________________________________________________________ 
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