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Mit bbacksoon erst kurz vor Abreise erfahren, wohin man reist
Nach erfolgreichem Start in der Schweiz im April 2016 reagiert bbacksoon auf die anhaltende
Nachfrage: Ab sofort können Spontanreisen auf bbacksoon.com auch aus Deutschland und
Österreich gebucht werden.
St.Gallen, 07. Oktober 2016 – bbacksoon ist die Antwort auf stundenlanges Suchen und Vergleichen von
Reiseangeboten und das ermüdende Lesen von Bewertungen im Internet. Die Buchung auf der
Onlineplattform benötigt lediglich zehn Minuten. Anstatt zu planen kann Spontanität dadurch erlebt werden.
Ab sofort auch in Deutschland und Österreich.

Das 5-köpfige Team von bbacksoon hat sich zum Ziel gesetzt, bis im Sommer 2017 eintausend Menschen
spontan auf die Reise zu schicken. „Wir sind auf Kurs“, so Roland Laux, Gründer und Geschäftsführer von
bbacksoon. Die Mission ist klar: Je mehr man plant, recherchiert und über die Destination und seine
Möglichkeiten weiss, desto höher sind die Erwartungen. Und Glück bedeutet Realität minus Erwartungen.
Zudem passieren die besten Erlebnisse meistens ungeplant, also spontan. Genau dieses völlig neue
Reisegefühl voller Kribbeln, Überraschung und Spontanität will bbacksoon vermitteln.

Auf der Webseite bbacksoon.com kann zwischen sieben verschiedenen Sehnsüchten ausgewählt werden: b
outdoors, b surprised, b relaxed, b sunny, b offline, b inspired und b super spontaneous. In einem weiteren
Schritt definieren die Kunden den geografische Zielraum, das Transportmittel und den Komfort-Level sowie
die Ausschluss-Destinationen. bbacksoon sucht anschliessend im Hintergrund das passende Angebot. Der
Clou dabei: Die Kunden erfahren erst kurz vor Abreise, wohin die Reise führt und wo sie übernachten
werden. Am Vorabend der Abreise wird die “Go! “-SMS sowie alle Reiseunterlagen per E-Mail zugestellt.
Dem Spontantrip steht somit nichts mehr im Weg. Dies ermöglicht Raum für mehr Spontanität sowohl vor als
auch während der Reise. Für die besonders Mutigen existiert das neu kreierte Angebot “b super
spontaneous“, bei dem sowohl die Destination als auch der Zeitpunkt der Abreise zufällig bestimmt werden.
Somit kann ausprobiert werden, ob mitten im Alltag oder während der Arbeit auszubrechen möglich ist. Ganz
nach dem Motto: „Ich bin dann mal weg“.
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