
 

PRESSE-INFORMATION 

 

MARCO POLO wird mobil & kontaktfreudig – Reiseinfor mationen jetzt 

auf dem Handy / MARCO POLO Community mit neuen Funk tionen 

 

Neuer mobiler Service bietet Suche nach lokalen Rei se-
informationen. „Meine Kontakte“, „Mein Postfach“ un d 
spannende Bewertungsmöglichkeiten jetzt neu in der 
MARCO POLO Community auf www.marcopolo.de . 
 

Ostfildern, Juni 2008. Kompakte MARCO POLO Reiseinf ormationen für unterwegs 

bietet ab dem 9. Juni 2008 die Internetseite www.ma rcopolo.de in einer für Handy, 

BlackBerry, PDA & Co. optimierten Form an. Damit si nd Reiseinformationen, wie 

Museen, Restaurants oder Hotels, zusammen mit Stadt plänen und Routenplaner, 

direkt auf dem Handy abrufbar. Erstmalig wird so au ch auf kleinen internetfähigen 

Handydisplays eine kompakte Auswahl der Marcopolo.d e Reiseinhalte komfortabel 

nutzbar. Mitglieder der MARCO POLO Community können  sich gleichzeitig auf dem 

klassischen Marcopolo.de Portal neuer Funktionen, w ie „Meine Kontakte“ und „Mein 

Postfach“, erfreuen. Ob Nachrichten schreiben, Kont akte knüpfen oder hochgeladene 

Bilder, Videos und Adressen bewerten und kommentier en: zahlreiche neue Features 

laden jetzt ein, Marcopolo.de zu entdecken. 

 

MARCO POLO goes mobile 

Während eines Stadtbummels schnell und unkompliziert nach einem empfehlenswerten 

Café oder Restaurant suchen, das ist einer der vielen Vorteile der neuen mobilen Version 

des Marcopolo.de Portals. Unterwegs führt das mobile Portal seinen Nutzer mit integriertem 

Routenplaner und Kartenfunktion bequem zu Hotels, Sehenswürdigkeiten und zahlreichen 

weiteren Zielen und Adressen/POIs (= Points of Interest). Wo das nächstgelegene 

Restaurant, der schicke Designerladen oder der angesagteste Club liegt, verraten die 

Adress- und Kontaktinformationen und geben hilfreiche Auskunft zu Öffnungszeiten, 

Ambiente und vielem mehr. Die Inhalte werden dabei bestmöglich für jedes Endgerät 

aufbereitet und dargestellt, so dass Reiseinformationen mit dem Handy, BlackBerry oder 

PDA problemlos aufgerufen werden können. Testen kann man das mobile Marcopolo.de 

Portal als Demo-Version unter: www.marcopolo.de/mobil 



Neue Funktion „Meine Kontakte“  

Über die neue Funktion „Meine Kontakte“ können jetzt Mitglieder der MARCO POLO 

Community Gleichgesinnte für Reisen, Freizeit und sportliche Aktivitäten finden und sich 

über ihre Erlebnisse austauschen. Mitglieder können so ein großes Kontaktnetzwerk an 

Reiseinteressierten aufbauen, wertvolle Tipps zu Reisezielen geben und dank der Funktion 

„Freunde einladen“ sich mit Bekannten austauschen. Symbole beim Login informieren 

zudem über Kontaktanfragen oder Nachrichten im Postfach. Außerdem sieht der Nutzer 

sofort, welche seiner Kontakte auch gerade online sind. 

 

Kostenlose Nachrichtenfunktion „Mein Postfach“ 

Für einen ungestörten Austausch stehen die Nachrichtenfunktionen – wie auch alle anderen 

Community Funktionen - kostenlos zur Verfügung. Die Mitglieder können selbst entscheiden, 

von wem und ob sie Nachrichten empfangen möchten. Die Anzahl der Empfänger einer 

Nachricht kann dabei bequem über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden - das erspart 

lästiges Tippen. Durch die automatische Aktualisierung ist die Kontaktliste stets auf dem 

neuesten Stand. Am besten einfach selbst ausprobieren und Mitglied der MARCO POLO 

Freizeit- und Reise-Community werden! 

 

Kommentieren und Bewerten von Bildern und Videos  

Die hochgeladenen Bilder und Videos erzählen ganz persönliche Reisegeschichten und 

lassen die Welt mit den Augen der Reisenden erleben. MARCO POLO Community 

Mitglieder können jetzt diese Impressionen bewerten und kommentieren und einem 

fachmännischen Urteil unterziehen.  

 

Ziele und Adressen direkt in der Karte bewerten & k ommentieren 

MARCO POLO Nutzer helfen anderen Nutzern, in dem sie jetzt mit dem neuen Tool ihre 

Lieblingsadressen empfehlen. Bewertungen und Kommentare zu allen Zielen und Adressen, 

ob Restaurants, Clubs, Hotels, Kulturangebote, Geschäfte und Märkte, Sportangebote oder 

Sehenswertes, werden so auf einen Blick in der interaktiven Karte angezeigt. Als 

besonderes Schmankerl lassen sich zudem Adressdaten der gewünschten Ziele (Points of 

Interest) mit einem Klick in den Routenplaner übernehmen, um sich anschließend gezielt 

dorthin lotsen zu lassen. 

 

Kontakt: 

MAIRDUMONT 

Gerrit Elvers - Produktmanagement 

Marco-Polo-Straße 1 - D 73760 Ostfildern (Kemnat) 

Telefon: 0711/4502-480 - Telefax: 0711/4502-340 

E-Mail: g.elvers@mairdumont.com 
 www.marcopolo.com 


