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Was verbirgt sich hinter France-Voyage.com? 

Seit 2003 lädt France-Voyage.com jeden Tag tausende von 
Frankreichfreunden ein, vom ihrem bevorzugten Urlaubsland zu träumen 
und hilft ihnen dabei, ihren nächsten Aufenthalt sorgfältig zu planen. Die 
in sechs Sprachen (Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch und Niederländisch) übersetzte Webseite France-Voyage.com 
mit ihren 500.000 Seiten über den Tourismus in Frankreich ist eine 
wahre Fundgrube an praktischen und kulturellen Informationen, um die 
Regionen in Frankreich kennen zu lernen. Jedes Jahr besuchen mehr 
als 18 Millionen Personen den Online-Reiseführer, sei es einfach nur aus 
Interesse und Vergnügen oder um eine Rundstrecke nach Maß durch 
Frankreich vorzubereiten. Vor Ort können die Touristen dann die mobile 
Version von France-Voyage.com auf ihrem Smartphone nutzen. 

Der Reiseführer richtet sich an alle Privatpersonen, die ihren Urlaub in 
Frankreich verbringen möchten, und zwar jeder Altersklasse und 
Nationalität. France-Voyage.com versteht sich als eine Referenz im 
Tourismus in Frankreich und bietet deshalb einen vollständigen, stetig 
aktualisierten und leicht zugänglichen Webseiteninhalt an. Ob man nun 
einfach einen Ausflug oder einen Urlaub mit der Familie oder ein 
Wochenende mit Freunden organisieren möchte, auf France-
Voyage.com findet jeder sein Glück! 

 

http://www.france-voyage.com/de 

http://www.france-voyage.com/de
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Wo soll es denn hingehen? Lassen Sie sich 

inspirieren! 

Die bekanntesten Orte auf einen Blick… 

Das richtige Reiseziel zu finden, ist nicht immer ganz einfach, vor allem, 

wenn man in ein Land mit einem so vielfältigen touristischen Angebot 

reisen möchte wie es Frankreich zu bieten hat. Der Reiseführer France-

Voyage.com hebt sich deshalb von Werbebroschüren und traditionellen 

Reiseführern ab, weil er es dem Webseitenbenutzer erlaubt, intuitiv jede 

Region auf nur einen Blick zu erkunden. Die von Profis zunächst 

besuchten und anschließend detailliert beschriebenen Stätten sind auf 

den einzelnen Karten leicht wiederzufinden. 

Eine transversale Betrachtungsweise ermöglicht es außerdem, die 

wichtigsten Stätten in Frankreich jeweils zu einem bestimmten Thema zu 

entdecken: die Landschaften, die Schlösser, die historischen Stätten, die 

bekannten Weinlagen, die schönsten Dörfer, die Künstler und 

Traditionen etc. 

… aber auch die ein oder andere Überraschung  

Urlauber, die sich nicht mit den bekanntesten Stätten aufhalten möchten, 

können detaillierte Informationen über die touristischen Besonderheiten 

in einem bestimmten Gebiet finden und so weniger bekannte Orte 

entdecken, die gleichermaßen von Interesse sind und oftmals sogar 

besondere Überraschungen bereithalten. 

In einer jahrelangen Zusammenarbeit mit den Fremdenverkehrsbüros 

und Gebietskörperschaften hat France-Voyage.com eine Fülle an 

Informationen zusammengetragen, die stetig erweitert und korrigiert 

wird, um den Besuchern stets die aktuellsten und stichhaltigsten 

Auskünfte anbieten zu können. Interessierte Webseitenbesucher finden 

so alle Details über das natürliche, historische, architektonische und 

kulturelle Erbe und über herausragende Orte, Ereignisse und 

Festlichkeiten. 
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Das Ganze in Bildern… 

Mit mehr als 50.000 ausgewählten Fotos werden die touristischen 

Sehenswürdigkeiten auf France-Voygae.com stets immer auch bildlich 

dargestellt. Ferner ermöglichen virtuelle Besichtigungen eine Reise zu 

den wichtigsten Touristenorten schon vom heimischen Computer aus. 

… und kostenlos  

Alle Leistungen, die den Urlaubern angeboten werden, sind kostenlos, 

und zwar von der einfachen Informationsabfrage bis hin zur Erstellung 

einer maßgeschneiderten Rundfahrt, die heruntergeladen und 

ausgedruckt werden kann. 
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Eine Rundstrecke nach Maß in nur wenigen Klicks 

Eine Rundstrecke erstellen 

Es gibt einfach keinen besseren Urlaub als den, den man selbst geplant 
hat. France-Voyage.com bietet einen kostenlosen Service an, mit dem 
jeder seine Rundfahrt durch Frankreich ganz nach Lust und Laune 
organisieren und richtige, personalisierte Reisetagebücher erstellen 
kann. Mit nur wenigen Mausklicks werden zunächst die 
Interessengebiete, die Dauer des Urlaubs, der Start- und Zielort sowie 
der gewünschte Besichtigungsrhythmus angegeben. Die Suchmaschine 
des Reiseführers erledigt dann den Rest und generiert schnell und 
gezielt einen Vorschlag für eine Rundfahrt, mit einer detaillierten 
Beschreibung der Etappen Tag für Tag und zahlreichen Karten, Fotos 
und touristischen Informationen. Es ist sogar möglich, die 
vorgeschlagenen Orte vorab bereits virtuell zu besichtigen. 
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Die Rundstrecke kann anschließend vom Webseitennutzer verfeinert 
werden, indem er bestimmte Etappen löscht oder hinzufügt. Die so 
geplante Rundstrecke kann dann gespeichert und per E-Mail an seine 
zukünftigen Mitreisenden geschickt werden.  

Ein personalisiertes Reisetagebuch zum Ausdrucken 

Aber das ist noch nicht alles: Eine Rundstrecke kann auch in Form eines 
personalisierten Reisetagebuchs über mehrere Dutzend Seiten 
heruntergeladen werden. Das Reisetagebuch enthält nicht nur 
Informationen über die Strecke (Karte, GPS-Daten für jede Etappe), 
sondern auch touristische Informationen über die besuchte Region sowie 
über die lokale Gastronomie, ein komplettes Programm mit den 
einzuplanenden Zeiten für die Fahrstrecke und die Besichtigungen, 
Vorschläge für Spaziergänge, Ideen für Freizeitaktivitäten und sogar eine 
Liste mit Unterkünften und Restaurants an der Strecke.  

Sehr präzise Informationen, die gleichermaßen solchen Touristen dient, 
die während ihrer Reise geführt und über die richtige Strecke 
vergewissert werden möchten wie auch solchen, die ihr Programm nicht 
vorab fest planen möchten, sondern die einfach jeden Tag aufs Neue 
nach einer Idee suchen.  

 

Vorschläge für bemerkenswerte Rundstrecken 

Um all denen die Auswahl zu erleichtern, die sich bei diesem unglaublich 
vielfältigen Tourismusangebot des Landes verloren fühlen, hat France-
Voyage.com eine Auswahl an Themenrundstrecken zusammengestellt: 
Die Straße der Großen Alpen, die Schätze der Provence, die 
Landungsstrände, die Strecke an den bretonischen Küsten, die 
Urgeschichte in Frankreichs Südwesten etc. Ausgehend von einer fertig 
geplanten Rundstrecke kann der Tourist diese Fahrt noch nach den 
eigenen Wünschen verfeinern und personalisieren.   
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Alle guten Adressen für den Aufenthalt 

Bequeme Unterkünfte 

Immer mehr Urlauber entscheiden sich bei der Planung 
und Buchung ihres Urlaubs für den direkten Weg, den 
ihnen das Internet bietet. Der Online-ReiseführerFrance-

Voyage.com bietet eine Vielzahl an nützlichen Informationen an und wird 
allen Erwartungen und Ansprüchen gerecht, indem er eine breite Auswahl 
an Hotels, Gästezimmern, Ferienwohnungen und Campingplätzen anbietet. 
Die Suche nach einer Unterkunft rund um den gewählten Reiseort ist ein 
wahres Kinderspiel. Die Kommentare der anderen Urlauber und hunderte 
von Sonderangeboten helfen dabei, die beste Wahl zu treffen. 

Unterhaltung und Entspannung 

Mit dem Fallschirm durch die Lüfte gleiten, sich in einem 
Spa entspannen, an einem Kochkurs teilnehmen oder sich 
einer geführten Besichtigung anschließen; mit Freunden, 

zu zweit, allein oder mit der Familie – an Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung fehlt es auf keinen Fall. Mit France-Voyage.com findet 
man ganz einfach Ideen für Freizeitaktivitäten in der Nähe seines 
Urlaubsortes. Die Buchung erfolgt kostenlos direkt bei dem Anbieter der 
jeweiligen Dienstleistung, es wird über den Reiseführer keine Provision 
erhoben. 

Gute Verpflegung 

Frankreich ist ein Paradies für Feinschmecker. Es ist also 
eigentlich unmöglich, an einer der vielen Möglichkeiten 
vorbeizukommen, bei denen man die lokalen Spezialitäten 

probieren kann. Den meisten Naschkatzen wird schon das Wasser im 
Mund zusammenlaufen, wenn sie sich nur die vielen Leckereien ansehen, 
die auf der Webseite vorgestellt werden. Doch bei kulinarischen Genüssen 
geht nichts über die Praxis! France-Voyage.com hält also zahlreiche 
Restaurantvorschläge bereit, mit Fotos, Menüs, Öffnungszeiten und 
Meinungen von Urlaubern, die bereits dort gegessen haben. 

 Transportmittel  

Um lange Strecken zurückzulegen ohne dabei wertvolle 
Urlaubszeit zu verlieren, ist das Flugzeug die beste Wahl. 
Mit France-Voyage.com können die einzelnen 

Fluggesellschaften und ihre Angebote schnell und einfach verglichen 
werden. Wer lieber in Ruhe mit dem Auto unterwegs ist und dabei die 
vorbeiziehenden Landschaften betrachtet, findet bei den Angeboten der 
Mietwagenverleiher sicher das passende Fahrzeug.  
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Orientierung vor Ort mit dem mobilen Reiseführer 

Alle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung 

Dank der automatischen Erkennung des 

geographischen Standorts des Nutzers ermöglicht 

es France-Voyage.com den Urlaubern mit einem 

Smartphone, mit nur einem Klick alle interessanten 

Orte und Aktivitäten in der Umgebung anzuzeigen: 

Orte von touristischem Interesse, interaktive Karten, 

Fotos, ausführliche Informationen über das Natur- 

und Kulturerbe, Wanderstrecken, Freizeitaktivitäten 

oder auch gastronomische Spezialitäten der Region. 

Die Touristen müssen sich vor Ort einfach nur unter 

http://m.france-voyage.com/de einloggen. 

Wer ein iPhone oder ein Smartphone mit Android besitzt, kann sogar die 

Augmented-Reality-Anwendung nutzen, ein Verfahren, bei dem die Orte 

von Interesse um einen herum angezeigt werden, indem sie sich über 

das auf dem Display des mobilen Telefons angezeigten Bildes legen. Die 

Ansicht der tatsächlichen Umgebung wird damit um nützliche 

Reiseinformationen erweitert. 

 

Ein persönliches Reisetagebuch 

Mit dem mobilen Reiseführer kann auch die vor Antritt der Reise 

geplante Rundstrecke nach Maß angezeigt werden. So findet der 

Urlauber jeden Tag seinen personalisierten Streckenabschnitt auf 

seinem Smartphone wieder. Außerdem ist es möglich, sich die zuvor im 

Internet erstellte Auswahl an Hotels, Restaurants etc. anzeigen zu 

lassen. 

  

http://m.france-voyage.com/de
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Weiterführende Informationen 

Die besonderen Merkmale der Webseite 

 Vollständiger und detaillierter Inhalt über den Tourismus in ganz 
Frankreich 

 Tägliche Aktualisierungen in Zusammenarbeit mit den offiziellen 
Vertretern der Tourismusbranche 

 Zahlreiche Illustrationen und virtuelle Besichtigungen 

 Einfache Urlaubsplanung mit der Erstellung von maßgeschneiderten 
Rundfahrten und Reisetagbüchern 

 Personalisierter mobiler Fremdenführer für das Smartphone mit 
Geolokalisierung  

 Benutzerfreundliche Bedienung der Webseite über eine intuitive und 
einladende Plattform 

 Mehrsprachige Darstellung für die vereinfachte Nutzung durch 
ausländische Touristen 

 Absolut kostenlose Nutzung für die Webseitenbesucher 

Entstehung der Webseite 

 2003 - Gründung: Gründung und Onlineschaltung der ersten Version 
des Reiseführers France-Voyage.com, mit dem Ziel, dem breiten 
Publikum die schönsten Orte in Frankreich vorzustellen. 

 2004 - Englische Version: Übersetzung der ersten Artikel in die 
englische Sprache für ein besseres Verständnis der ausländischen 
Webseitenbesucher. 

 2005 - Erste Überarbeitung: Konsolidierung des Interface für eine 
zugänglichere und ansehnlichere Nutzung. 

 2005 - Neues Dienstleistungsangebot: Hinzufügung von neuen 
Dienstleistungen rund um das Erbe von touristischem Interesse, 
insbesondere mit Präsentation der Ferienunterkünfte 
(Ferienwohnungen, Gästezimmer, Hotels, Campingplätze). 

 2006 - Nationale Kooperation: Beginn der Zusammenarbeit mit den 
Fremdenverkehrsbüros und den Gebietskörperschaften für die nach 
Ortschaft sortierte Darstellung der touristischen Informationen. 

 2007 - Deutsche Version: Onlineschaltung der deutschen Version des 
Reiseführers. 

 2008 - Italienische, spanische und niederländische Version: Die 
italienische, spanische und niederländische Version ergänzen die 
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bereits vorhandenen Übersetzungen auf France-Voyage.com und 
decken somit quasi alle Sprachen der Touristen in Frankreich ab.  

 2008 - Einführung des Angebots für Gastwirte: Einführung einer 
neuen Rubrik für Restaurant- und Gaststättenbetreiber. 

 2009 - 10 Millionen Urlauber nutzen France-Voyage.com: Mehr als 10 
Millionen Personen haben in 2009 die Webseite France-Voyage.com 
besucht, um ihren Urlaub in Frankreich zu planen. 

 2010 - Rundstrecken nach Maß: Einführung eines neuen kostenlosen 
Services für die Zusammenstellung einer Rundfahrt nach den eigenen 
Wünschen und Ausdruck richtiger, personalisierter Reisetagebücher.  

 2010 - Kommentare von Urlaubern: Webseitenbesucher können 
eigene Kommentare über die gelisteten Etablissements hinterlassen 
oder die Meinungen anderer Urlauber aufrufen. Touristische Stätten 
können benotet werden. 

 2011 - Mobiler Reiseführer: Neuer kostenloser Service von France-
Voyage.com, um die Urlauber vor Ort Tag für Tag auf personalisierte 
Weise mit ihrem Smartphone zu führen. 

 2011 - Zweite Überarbeitung: Der Online-Reiseführer France-
Voyage.com erhält ein neues Gewand. Neues Logo, neues, 
dynamischeres Interface, neues Design im Rhythmus der 
Jahreszeiten. 

 2012 - Veranstaltungskalender: Neue Rubrik mit dem Kalender mit 
den Hauptveranstaltungen in Frankreich (große Festivals, traditionelle 
Feste, Nationalfeiertage, sportliche Wettbewerbe etc.). 

 2012 - Freizeitaktivitäten: Neue Rubrik über das Freizeitangebot: 
sportlicher Nervenkitzel, Unterhaltung, Natur und frische Luft, 
Wellness, Kultur und Pädagogik, regionale Spezialitäten, Handwerk. 

Pressematerial 

Journalisten steht eine Datenbank mit Fotos in hochauflösender Qualität 
zur Verfügung. Wenn Sie ein oder mehrere Fotos verwenden möchten 
oder zusätzliche Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: 

  Nicolas Heinrich 

  nicolas.heinrich@france-voyage.com 

  +33 612 84 42 09 

 

mailto:nicolas.heinrich@france-voyage.com

