
 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
Alle Mann an Bord! 
Kreuzfahrten für private Gruppen buchbar bei e-hoi.de 
 
Frankfurt, 9. September 2015 – Ob Firmenjubiläum mit Rahmenprogramm auf der Donau, 
Vereinsausflug ins westliche Mittelmeer oder eine Karibik-Familien-Reise anlässlich einer Hochzeit 
oder eines runden Geburtstages: Kreuzfahrten erfreuen sich bei Gruppen immer größerer Beliebtheit. 
Die Kreuzfahrt-Experten von e-hoi.de, dem umfassenden Buchungsportal für Kreuzfahrten weltweit, 
greifen auf langjährige Erfahrung in der Planung und Organisation von Gruppen-Kreuzfahrten zurück 
und erstellen Interessierten ein auf ihre Wünsche maßgeschneidertes Angebot. 
 
Dafür wenden sich Personen, die eine Kreuzfahrt in größerer Runde planen, am besten telefonisch 
unter der Rufnummer 069-20 456 800 an das e-hoi.de-Service-Team. Die Produkt-Experten nehmen 
alle Wünsche entgegen und erstellen ein individuelles Kreuzfahrtangebot. Auch online, auf  
www.e-hoi.de/gruppenreisen/, ist eine Buchungsanfrage möglich. Ob Konferenz und Tagung, 
Jubiläum oder gemeinsames Erlebnis mit Freunden oder der Familie: Das Buchungsportal steht bei 
der Auswahl des passenden Schiffs, der optimalen Unterbringung, der besten Route und eines 
exklusiven Rahmenprogramms beratend zur Seite. Viele Reedereien bieten für private Gruppen 
besondere Tarife und weitere Vorzüge an, wie zum Beispiel speziell zugeschnittene Landausflüge, 
exklusive Programmpunkte sowie private Sektempfänge oder einen gemeinsamen Besuch im 
Spezialitätenrestaurant. In den Meeting-Räumen lassen sich gut Seminare, Workshops und 
Konferenzen abhalten, die durch gemeinsame Freizeitaktivitäten an Bord abgerundet werden können 
und so zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. 
 
Ein Tipp von Chief-Operations-Officer Carolin Ecker: „Besonders beliebt sind bei unseren privaten 
Gruppen Flusskreuzfahrten, die unter anderem durch eine bequeme Anreise überzeugen. Hier 
empfiehlt sich vor allem bei größeren Gruppen eine frühzeitige Planung. So ist sichergestellt, dass 
noch ausreichend Kabinen verfügbar sind und sich alle Teilnehmer den Reisetermin vormerken 
können.“ 
 
Unter der Telefonnummer +49 69/20456-800 stehen die e-hoi.de-Kreuzfahrtexperten an sieben 
Tagen in der Woche für Fragen zur Verfügung. Nähere Informationen und zahlreiche weitere 
Kreuzfahrten finden sich auf www.e-hoi.de.  
 
 
e-hoi.de, eine Marke der e-domizil GmbH, ist eines der größten Online-Buchungs- und Vergleichsportale für Kreuzfahrten und 
Spezialist für die Beratung und den Vertrieb von Kreuzfahrten. Das Unternehmen bietet mit einer Vielzahl an Routen und 
Schiffen einen umfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt und gleichzeitig reedereiübergreifende, 
tagesaktuelle Preisvergleiche. Umfangreiche Informationen zu den Destinationen, Häfen und Landausflügen gehören ebenso 
zum Angebot von e-hoi.de wie detaillierte Angaben zu allen namhaften Reedereien und Schiffen, von „A“ wie „AIDA“ bis „Z“ wie 
Zuiderdam. Zudem hat e-hoi.de unter der Veranstaltermarke „e-hoi hin & weg“ ein eigenes Programm mit exklusiven 
Reisepaketen zu attraktiven Preisen aufgelegt. Der Frankfurter Spezialist arbeitet ausschließlich mit ausgewählten und 
geprüften Reedereien und Partnern zusammen. 
 
 
Für weitere Presseinformationen: 
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e-hoi.de – eine Marke der e-domizil GmbH 
Fon: 069/74305-179 
Mail: presse@e-hoi.de 
Pressebereich: http://presse.e-hoi.de/ 
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