
 

 

Leinen los beim “perfect Match”:  
Wie eine Dating-App ermittelt der neue digitale Reiseberater 
von Cruneo die passende Seereise  
 
Düsseldorf, 16. Januar 2017 – Der erste Kreuzfahrten-Finder, der wie ein Flirt-
Portal funktioniert: Ab sofort erhalten Kreuzfahrt-Fans mit der unterhaltsamen 
Reiseberater-Funktion der weltweit einzigen Suchmaschine für Kreuzfahrten 
www.Cruneo.de ihre persönlich passende Seereise aus bis zu 42.000 
Kreuzfahrtangeboten. Der Reiseberater funktioniert ähnlich wie eine Dating-App: Es 
werden dem Nutzer Kreuzfahrt-Reiseszenen gezeigt. Nutzer klicken rechts, wenn 
ihnen das Foto zusagt. Links klicken bedeutet: Das gefällt mir nicht. Durch die 
Auswahl von zwölf signifikanten Reise-Fotos ermittelt der digitale Reiseberater den 
individuellen Stil des Nutzers. Mit Hilfe dieser Selektion werden Kreuzfahrtangebote 
zahlreicher Reedereien sortiert. Der Nutzer erhält die Angebote gelistet nach der 
prozentualen Übereinstimmung mit seinen persönlichen Vorlieben. Der Reiseberater 
ist auf www.Cruneo.de oben rechts per Klick zu finden.  
  
„Unsere Kreuzfahrt-Dating-Anwendung ist eine große Orientierungshilfe in der 
Vielfalt der Kreuzfahrtschiffe, ihrer Schwerpunkte und der Routen auf der ganzen 
Welt“, erklärt Marvin Müller, Geschäftsführer von Cruneo.  
 
Die Datenbank-Technologie, die Reisen mit den persönlichen Präferenzen abgleicht, 
berücksichtigt eine Vielzahl von Merkmalen. Wer seinen Kreuzfahrtcharakter noch 
besser nutzen und verfeinern möchte, kann auch mehr als zwölf Bilder bewerten. 
Praktisch: Einmal eingestellt, hilft er bei jeder Reisesuche auf Cruneo.de, wenn sich 
Nutzer per Link registrieren. Wer besondere, zum ihm passende Angebote nicht 
versäumen möchte, kann zusätzlich den Newsletter-Service nutzen.  
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Über Cruneo 
Cruneo ist die weltweit einzige Suchmaschine für Kreuzfahrten. Das unabhängige Portal 
vergleicht bis zu 42.000 tagesaktuelle Angebote zahlreicher Reedereien und von elf 
Reiseportalen. Zu den Partnern von Cruneo gehören unter anderen die Kreuzfahrtportale e-
hoi.de und kreuzfahrten.de, die Veranstalter Berge & Meer und Windrose sowie die 
Kreuzfahrtanbieter Seereisedienst.de und Sonnenklar.tv.  

 
Informationen: www.Cruneo-Kreuzfahrtvergleich.de   
 
Cruneo auf Facebook: https://www.facebook.com/cruneo/ 
 
  

Für weitere Informationen und Rückfragen: 
Julia Pawelczyk/Christine Pierk   
Wilde & Partner   
Nymphenburger Straße 168     
80634 München/Germany     
Tel. +49 (0)89 -189 41 60 - 32      
Fax: +49 (0)89 -189 41 60 - 99      
presse@cruneo.de  
www.wilde.de  
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