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checkfelix.com erweitert Produktportfolio: Jetzt auch Suche nach Mietwagen

Wien (TP/OTS) - Die Reise-Metasuchmaschine checkfelix.com wurde um
ein weiteres Produkt erweitert. Seit Mitte September 2008 kann neben
Flügen und Hotels auch nach den besten Mietwagenangeboten gesucht
werden.
Im heurigen Jahr gibt checkfelix.com bereits zum zweiten Mal die
Erweiterung des Produktportfolios bekannt. Nach dem Launch der
Hotelsuche im vergangenen März wurde nun auch die Mietwagensuche
fertig gestellt und hilft bei der Suche nach den besten verfügbaren
Mietwagenangeboten. Somit können die User der Website checkfelix.com
bei ihrer Urlaubsplanung nun auch bei der Suche und Buchung von
Mietautos Zeit und Geld sparen.
Große Auswahl, einfache Handhabung
Selbstverständlich wurde wie bei allen auf checkfelix.com
verfügbaren Produkten wieder besonderer Wert auf eine Fülle von
Ergebnissen und einfache Handhabung gelegt.
Es werden die Websites aller großen Mietwagenanbieter und -agenturen
sowie Broker und Online-Reisebüros mit nur einem Klick durchsucht.
Die bis zu über 500 Ergebnisse pro Stadt werden übersichtlich
dargestellt und können mit den bekannten Filteroptionen einfach und
bequem nach dem passenden Mietwagenangebot durchsucht werden.
Große Steigerungen
Nach dem Relaunch der Website im Juli 2008 konnten die
Zugriffszahlen und vor allem auch die Conversion Rates nochmals
erheblich gesteigert werden. So wurden die Suchen pro Monat im
Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um fast 100 % gesteigert. Auch
die Bindung der Kunden an die Website konnte durch die Neugestaltung
und Optimierung nochmals erheblich verbessert werden.
"Deshalb ruhen wir uns aber noch lange nicht aus", so Hannes
Jagerhofer, Gründer der Website checkfelix.com. "Usability der
Website ist für uns einer der wichtigsten Punkte. Hier arbeiten wir
eng mit unseren Usern zusammen und nehmen Feedback sehr ernst", meint
Jagerhofer weiter.

Registrierte User
Dies beweist auch der stetige Anstieg der registrierten
Mitglieder. So haben sich seit dem Start des Memberbereiches im Juli
2008 beinahe 20.000 User für einen kostenlosen Account auf
checkfelix.com registriert.
Seit kurzem wird den Usern nun auch noch ein zusätzlicher Service
in ihrem Benutzerkonto geboten. Neben flexibler Datumssuche,
Umkreissuche und Gabelflugsuche wird nun auch die "Suchhistory"
vorhergehender Suchen angezeigt, um mit einem Klick nach einem
bereits einmal gefundenen Preis wieder suchen zu können.
Tipps rund um die Reise
In diesem Jahr ist weiters noch die Umsetzung eines innovativen
Reisetipp- und Community-Konzeptes geplant, welche den Usern noch
mehr Service bieten soll. Mit Informationen zu Sehenswürdigkeiten,
Restaurants und tollen Plätzen weltweit sollen dem User weitere
Details für seine Reiseplanung geboten werden, um sich optimal auf
seinen Urlaub vorbereiten zu können.
checkfelix ist eine unabhängige Reisesuchmaschine für Flüge,
Hotels und Mietwagen. Mit nur einer Suche findet man tausende Flüge,
Hotels sowie Mietwagen zum besten verfügbaren Preis. Es werden Preise
von hunderten Fluglinien, Reisebüros, Hotelanbietern und
Mietwagenanbietern verglichen. Gebucht wird dann direkt beim
jeweiligen Anbieter. Die Website ist seit August 2005 online.
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