
 

Offizieller Launch der Unterkunftsbuchungswebsite BornToBunk.com für erschwingliche 
Aufenthalte in der asiatisch-pazifischen Region  

SINGAPUR, 1. Juli 2014 /PRNewswire/ -- BornToBunk.com ist ein Online-Reisebuchungsportal, das sich 
auf Unterkünfte im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert und auf Reisende mit kleinem Budget, 
selbstorganisierte Reisen und junge Reisende ausgerichtet ist. Über BornToBunk.com mit Hauptsitz in 
Singapur finden Reisende passende Unterkünfte in Asien, dem führenden Reiseziel der Welt.  

Das Multimedia-Material zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier: 
http://www.multivu.com/players/English/7257651-born-to-bunk-launches-accommodation-reservation-site-
asia-pacific-travel  

Das Portal bietet den Vorteil, mehrere Unterkünfte auf der Reiseroute in Asien durch nur eine Transaktion 
bequem buchen zu können. Zudem fördert BornToBunk.com das Miteinander und Gemeinschaftsgefühl 
durch seine öffentliche Plattform zum Bloggen. Diese Plattform ermöglicht es allen Interessenten, vom 
Anfänger bis zum erfahrenen Reiseblogger , persönliche Reiseerfahrungen auszutauschen und 
Anekdoten zu veröffentlichen. Im Gegenzug werden Blogger mit goldenen Reise-Credits belohnt, die 
ohne Mindestbuchungswert bei Online-Transaktionen auf BornToBunk.com eingelöst werden können.  

Asien – internationales Reiseziel Nr. 1 

Laut der Welttourismusorganisation (UNWTO) war die internationale Tourismusnachfrage 2013 für 
Reiseziele in Asien und im Pazifikraum am stärksten. Dort wuchs die Zahl der internationalen Touristen 
um 6 % auf 248 Millionen Besucher. Die langfristigen Aussichten für diese Region sind weiterhin die 
besten: Laut der Prognosen wird ein Anstieg der Besucherzahlen um jährlich 4,9 % auf 535 Mio. 
Besucher im Jahr 2030 erwartet. 

„Wir möchten gerne sehen, dass Besucher und Reisende von außerhalb und innerhalb des asiatisch-
pazifischen Raums von einer Zwischenstation auf ihrer Reiseroute aus gleich mehrere Städte erkunden. 
Seine reiche Kulturlandschaft machen ihn zu einem außerordentlichen Reiseziel für Erkundungen, das 
voller vollständig neuer Welten steckt, die stets nur ein Stündchen entfernt sind und die es zu entdecken 
gilt", erklärt Gründerin und enthusiastische Rucksackreisende, Magdalene Wan. „Man braucht von 
Angkor (Siem Reap), einer der wichtigsten archäologischen Stätten Südostasiens, nur eine Stunde zum 
Tunnel von Củ Chi in Ho Chi Minh (Vietnam), wo zahlreiche militärische Offensiven des Vietnamkriegs 
ihren Ausgang nahmen." 

Zur Feier des Launchs der Website startete BornToBunk.com zudem den Social-Media-Wettbewerb 
„Travel Treasures", bei dem alle Interessenten dazu aufgerufen werden, ihre Lieblingsreiseerinnerungen 
zu veröffentlichen, und sich die Chance auf den Gewinn von Reisepreisen zu sichern, darunter eine 
Pentax DSLR K-50, Ricoh-CX6-Kameras, kostenlose Unterkunft in Asien und viele weiterer attraktive 
Preise. Der Wettbewerb endet am 26. August 2014. Weiterführende Informationen: 
www.borntobunk.com/traveltreasures. 

Twitter-Überschriften:  
BornToBunk.com official launch | #Giveaway Alert -Win Prizes 

Mehr erfahren durch Social-Media-Suche nach: #BornToBunk & #TravelTreasures 
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KONTAKT: Cass Kong, cass@borntobunk.com, +65-9644-9971. Weiterführende Informationen unter: 
www.borntobunk.com. 

 


