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„Maßgeschneiderte Individualreisen voller Staunen und unvergesslicher Momente“ 

Kennst Sie Orte auf der Welt, die Sie magisch anziehen? Ja? Uns geht es genauso! Ob Paddeln im Eismeer,
Schaukeln über dem Indischen Ozean oder Hochzeit auf einem Vulkan – leider liegen unsere
Sehnsuchtsorte oftmals weitab der üblichen Touristikpfade, sodass uns die Reiseplanung dorthin nicht immer
leicht fällt. Dabei floss viel Zeit und Energie in das Studium von Hotelkritiken, in die Blog- und
Foren-Recherche nach Insidertipps sowie in den Vergleich von Reiseanbietern. Nicht selten wuchs uns die
Masse an E-Mails, Tipps und Angeboten über den Kopf. Deshalb endete unsere tagelange
Online-Reiseplanung in der Regel dann doch ganz klassisch: im Reisebüro.

Cookyourtrips macht jeden Reisetraum wahr. 2017 gemeinsam mit Co-Founder Jens Freiter (Mitgründer von
Holidaycheck) gegründet, ist unser Start-up Cookyourtrips darauf spezialisiert, individuelle Reisewünsche zu
einem Urlaub zusammenzustellen, der genauso einzigartig ist wie die Ansprüche unserer Kunden. Ob die
besondere Safari in Afrika, die außergewöhnliche Familienrundreise durch Lateinamerika, erlebnisreiche
Trekking-Touren durch Indonesien oder eine Reise zu den entlegensten Orten der Welt, unser
weltumspannendes Netzwerk an spezialisierten Reiseveranstaltern organisiert vom Flug über die
gewünschten Unterkünfte bis hin zum Mietwagen vor Ort mit persönlichem Local Guide alles sicher und
zuverlässig. Mit fundiertem Know-how und einzigartigen Insider-Tipps sorgen unsere Partner für authentische
Reiseerlebnisse abseits ausgetretener Touristikpfade. Im Mittelpunkt unserer Reiseplanung steht daher die
umfassende Beratung durch persönliche Ansprechpartner. Nur so wird jede Reise von Cookyourtrips zu
einem einzigartigen Erlebnis, das ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden Schritt für Schritt
ausgearbeitet wird. Das sorgt nicht nur für Transparenz, sondern auch für ein hohes Maß an Sicherheit und
Qualität bei der Planung. Dies wissen auch unsere Kunden zu schätzen und genießen es, dass sich
Experten mit Insider-Know-how um alle Buchungs- und Organisationfragen schon im Vorfeld zuverlässig
kümmern. Ermöglicht wird dies durch unsere neuentwickelte Reiseplattform www.cookyourtrips.com.
Hochfunktional gestaltet und ausgestattet mit nützlichen Tools, wie dem cookyourtrips-Messenger teilen Sie
uns hier Ihre Zutaten für Ihre Traumreise einfach mit und wir ermitteln für Sie dann die passenden 3
Reiseköche. Als hochspezialisierte Reiseveranstalter wissen sie genau, was Sie suchen.

Von der Mietwagenrundreise über besondere Hochzeitsreisen bis hin zur außergewöhnlichen Urlaubsidee,
Reisen von Cookyourtrips stehen ganz im Zeichen des Erlebens, Staunens und Genießens.
Cookyourtrips.com: Wir begeistern Menschen, die das Besondere suchen und das Authentische schätzen. 


