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Kundenprofil

billareisen.at ist ein Service- und Informationsangebot 
der REWE Austria Touristik GmbH, das Pauschalreisen, 
Hotels und Flüge weltweit umfasst und Kunden schnell, 
einfach und kostengünstig an ihr Urlaubsziel bringt – 
Buchen mit Hausverstand!

Ausgangslage

Die Kunden erwarten mehr als 10.000 Hotels in über 10.000 Destinationen  
weltweit, die von der billareisen.at Redaktion zu Angeboten zusammengestellt 
werden. Das Webportal hat die Aufgabe, das Finden und Buchen des Urlaubs 
so einfach wie möglich zu gestalten.

Lösung

Auf billareisen.at findet sich für jeden noch so ausgefallenen Urlaubswunsch  
die perfekte Reise zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unterstützt wird 
der Kunde dabei durch innovative Suchprozesse, einen interaktiven Reise-
berater sowie hilfreiche Filteroptionen.

Marketing & Frontend Benefit

Besonderes Augenmerk wurde beim Launch des Reiseportals neben Design 
und Usability auf die Performance-Optimierung gelegt. So wird Kunden ein 
schnelles und reibungsloses Finden ihres perfekten Urlaubs – von Flug über 
Hotel bis zu Zusatzoptionen – ermöglicht.

Technologie & Backend Benefit

In technischer Hinsicht zeichnet sich die Plattform durch dynamische Benutzer-
oberfläche, Tablet- bzw. Smartphone-Optimierung und schnelle Antwortzeiten 
aus, ergänzt durch die Aggregation externer Datenquellen, Responsive Design 
und andere technische Details.

case study: billa online reiseportal erfolgreich gelauncht.

#Travel, #UX, #UI, #Frontend, #Tablet, 
#Smartphone, #Responsive, #Payment, 
#Filter, #Search, #API, #Checkout

the diamond:dogs|group, Weyringergasse 30, 1040 wien, phone. +43-1-315 67 21, mail. office@diamonddogs.cc, web. www.diamonddogs.cc



Aufgabenstellung

billareisen.at stellt ein Service- und Informationsangebot der REWE Austria  
Touristik GmbH dar, das Pauschalreisen, Hotels und Flüge weltweit umfasst 
und exklusiv online publiziert wird. 

Mit den Reiseangeboten der beiden Reiseveranstalter ITS BILLA Reisen und 
JAHN Reisen Austria bietet billareisen.at ein breit gefächertes Angebot, das 
Kunden schnell, einfach und kostengünstig an ihr Urlaubsziel bringt – Buchen 
mit Hausverstand!

Lösungsbeschreibung

Das neue Reiseportal der REWE Gruppe, in dem unter anderem die  
Angebote der beiden Reiseveranstalter ITS BILLA Reisen und JAHN Reisen 
Austria zusammengeführt werden, zeichnet sich durch eine gut strukturierte 
Angebotsbreite und unkomplizierte Suche aus.

Die Kunden erwarten mehr als 10.000 Hotels in über 10.000 Destinationen  
weltweit, die von der billareisen.at Redaktion zu Angeboten zusammengestellt 
werden. So findet sich für jeden noch so ausgefallenen Urlaubswunsch die 
perfekte Reise zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unterstützt wird der 
Kunde durch innovative Suchprozesse, einen interaktiven Reiseberater sowie 
hilfreiche Filteroptionen wie die „Einfach schnell weg“-Funktion.

Besonderes Augenmerk wurde beim Launch des Reiseportals neben Design 
und Usability auf die Performance-Optimierung gelegt. So wird Kunden ein 
schnelles und reibungsloses Finden ihres perfekten Urlaubs – von Flug über 
Hotel bis zu Zusatzoptionen – ermöglicht.

Aber auch in technischer Hinsicht ist die neue Plattform State-of-the-art 
und zeichnet sich u.a. durch dynamische Benutzeroberfläche, Tablet- bzw. 
Smartphone-Optimierung sowie schnelle Antwortzeiten aus. Die Aggregation 
unterschiedlichster externer Datenquellen, Responsive Design und ein effizien-
ter Checkout-Prozess sind nur einige der technischen Details, die im Zuge des 
Projektes in enger Zusammenarbeit zwischen Agentur und REWE International 
gelöst wurden.

Fazit

„Das Jahr 2014 zeichnet sich durch kontinuierliches Wachstum vor allem  
aufgrund der Umsetzung vieler Großprojekte aus. Eines dieser Projekte ist  
billareisen.at und wir sind sehr froh, unseren langjährigen Kunden REWE dabei 
unterstützen zu dürfen“, sagt Gerhard Handler, CEO der diamond:dogs|group. 
„Die Zusammenarbeit in gestalterisch und technisch so aufwendigen Projekten, 
gerade in Hinsicht auf die Usability sowie die dahinterliegenden, mannigfaltigen 
Schnittstellen und immensen Datenmengen, erfordert von Seiten des Auftrag-
gebers und uns ständige Anpassungen und Optimierungen in der Projektab-
wicklung. Die Jahre der positiven Zusammenarbeit erleichtern das immens.“

„Zusammen mit der diamond:dogs|group ist es uns gelungen, unseren  
Kunden mit der neuen Reiseplattform billareisen.at alle Angebote unserer 
Reiseveranstalter auf einem Portal in optimaler Weise zur Verfügung zu stellen“, 
erklärt Martin Fast, Geschäftsführer der REWE Austria Touristik. „Wir freuen 
uns, dass wir ein Projekt dieser Größenordnung gemeinsam umsetzen konnten 
und sind immer wieder von der technischen Expertise und der Umsetzungs-
stärke der diamond:dogs|group beeindruckt.“
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

gerhard handler
ceo

g.handler@diamonddogs.cc


