
Media Alert: Von Bahamas bis Balkonien – alles für den 

Urlaub im Amazon #TravelHacks Urlaubsshop 

  

 

Ob Städtetrip nach London, Strandurlaub in Italien, Fernreise nach Kuba oder doch lieber 

Ferien auf Balkonien – der langersehnte Sommerurlaub steht kurz bevor. Eine große Auswahl 

an Produkten rund um Reisen und Relaxen finden Kunden vom 12. Juni bis 10. Juli 2018 im 

Amazon #TravelHacks Urlaubsshop unter www.amazon.de/travelhacks. Von Artikeln zur 

entspannten Reisevorbereitung und zum effektiven Kofferpacken über abwechslungsreiche 

Reiseunterhaltung für Kinder und smarte Gadgets für Erwachsene bis hin zu Produkten für 

einen genüsslichen Urlaub zuhause – der #TravelHacks Urlaubsshop hat Inspiration für jedes 

Ferienabenteuer im Gepäck. 

 

  

 

  

http://www.amazon.de/travelhacks
https://www.amazon.de/travelhacks
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1a1_w?ie=UTF8&node=15185378031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=07D34B8XX2PXHQVD2JPE&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1b1_w?ie=UTF8&node=15185379031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=07D34B8XX2PXHQVD2JPE&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1c1_w?ie=UTF8&node=15185381031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=07D34B8XX2PXHQVD2JPE&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1d1_w?ie=UTF8&node=15185382031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=07D34B8XX2PXHQVD2JPE&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031


 

Reisevorbereitung  

Mit praktischen Helfern wie Vakuumbeuteln oder Kleidertaschen gelingt das Kofferpacken im 

Handumdrehen und hübsche Travel Organizer haben sämtliche Reiseunterlagen griffbereit. 

Das Nackenkissen aus Memory Foam von ruush sorgt unterwegs für Entspannung und 

die Trinkflasche von DAWAY mit Erinnerungsfunktion für ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Mit 

diesen und weiteren Produkten startet der Urlaub schon mit der Reisevorbereitung. 

 

Reiseunterhaltung  

Noise-cancelling Kopfhörer von Sony für den Langstreckenflug, unterhaltsame Reisespiele für 

die Kleinen, ausgewählte Prime Video-Titel als Downloads auf dem Fire HD 10-Tablet mit 

Alexa Hands-free für das mobile Entertainment-Programm, Bestseller von Tinte & Feder zum 

Schmökern am Pool, spaßige Strandspiele und tierisch-gute Luftmatratzen – die 

Kategorie Reiseunterhaltung bietet eine große Auswahl an Gadgets und Gear für die Reise.  

  

Smarter Urlauben   

Mit intelligenten Wireless-Kameras hat man das Zuhause per App auch am Südseestrand im 

Blick, der iRobot Roomba Saugroboter hält daheim die Staubmäuse in Schach und via 

Smartphone steuerbare Leuchtmittel von Philips Hue suggerieren Anwesenheit in den 

eigenen vier Wänden durch Licht-Routinen. Für alle, die auch im Urlaub nicht auf die 

Lieblingsserie verzichten möchten, ist der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung die 

richtige Reisebegleitung. Noch mehr intelligente Geräte gibt es in der Kategorie Smarter 

Urlauben.  

  

Urlaub zu Hause  

Allen, die den Urlaub auf Balkonien verbringen oder die Sommerferien daheim verlängern 

wollen, bietet die Kategorie Urlaub zu Hause die passende Inspiration. Von Kochbüchern für 

die moderne Levante Küche und geeigneten Zutaten, die den Geschmack des Orients auf den 

Teller zaubern, über Sportartikel wie die stylische Yoga-Matte von Reebok und das 

HerculesGrip Home Gym Set für das morgendliche Workout bis hin zu luxuriösen Beauty-

Produkten wie dem Gesichtsöl und der Glow Gesichtsmaske aus der The Ritual of Namasté 

Serie von Rituals für das Home Spa – hier findet jeder Produkte für sein persönliches 

Urlaubsprogramm. 

 

Einfach zurücklehnen und entspannt in den Urlaub starten mit Amazon #TravelHacks 

unter www.amazon.de/travelhacks. 

 

https://www.amazon.de/dp/B073D41C46
https://www.amazon.de/dp/B07663NBZF
https://www.amazon.de/dp/B071R4DKRM
https://www.amazon.de/dp/B06XCSRLTK
https://www.amazon.de/dp/B079KYMCM3
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1a1_w?ie=UTF8&node=15185378031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=CAP7E0BYX5R8B75HDS9K&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/dp/B074VM1ZFP
https://www.amazon.de/dp/B01M3015CT
https://www.amazon.de/dp/1503950085
https://www.amazon.de/dp/B07BGHXS95
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1b1_w?ie=UTF8&node=15185379031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=BFX509AQEST3BR6FX416&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/dp/B07BRVT32F
https://www.amazon.de/dp/B01IEEVDOK
https://www.amazon.de/dp/B0748MY3RX/
https://www.amazon.de/dp/B01ETRIS3K
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1c1_w?ie=UTF8&node=15185381031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=MZ391RW3662GX3260MCV&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1c1_w?ie=UTF8&node=15185381031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=MZ391RW3662GX3260MCV&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/b/ref=s9_acss_bw_cg_SuHaCa_1d1_w?ie=UTF8&node=15185382031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=HH5AA82PYB7WDKS7SMYM&pf_rd_t=101&pf_rd_p=8dd59afa-f5ae-43aa-916f-a9698de7627f&pf_rd_i=15185376031
https://www.amazon.de/dp/1976871492
https://www.amazon.de/dp/B014KPM52Q/
https://www.amazon.de/dp/B06Y2B9R5C/
https://www.amazon.de/dp/B07B54K5SF
https://www.amazon.de/dp/B07B4WBDL1
http://www.amazon.de/travelhacks

