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Neues Start-Up aus Mainz ermöglicht es, Mitreisende schon vor
Reisebeginn kennenzulernen
Seit Dezember ist die App des Start-Ups „tripmind | travelers like me“ auf dem Markt.
Das Start-Up bringt passende Reisende zusammen und ermöglicht darüber hinaus das
Buchen von passenden Reisen über jungen innovative, aber auch renommierte
Reiseanbieter.
Der Weg des Start-Ups war holprig und mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Die
Grundidee des Start-Ups mit der Vision „Gleichgesinnte Reisende zusammenbringen,
um diesen ein einzigartiges Reiseerlebnis zu ermöglichen“ hat sich jedoch nie verändert.
Das tripmind-Team besteht aus drei jungen Gründern, die sich zur Aufgabe gemacht
haben, den Gruppenreisemarkt zu revolutionieren. Seit rund zwei Jahren arbeitet das
Team an der Idee.
Seitdem entwickelt das Team die App stetig weiter und bietet neuartige Ansätze für das
Finden von Mitreisenden und Reisegruppen. Aus einer ursprünglich geplanten Website
entwickelte sich schnell eine App, auf der automatisch sowohl passende Mitreisende
als auch passende Reiseangebote vermittelt werden. So müssen die Nutzer lediglich
Bilder nach dem „gefällt mir/gefällt mir nicht-Prinzip“ bewerten. Den Rest erledigt der
eigens entwickelte Algorithmus. Regelmäßig kommen neue Funktionen hinzu. So
können Nutzer beispielsweise Freunde aus anderen Anwendungen wie WhatsApp oder
Facebook in die Reisegruppen einladen, oder selbst eine eigene Reisegruppe erstellen,
welche passenden Mitreisenden vorgeschlagen wird.
Ab März 2020 werden auf tripmind auch Reiseangebote verfügbar sein. So können zum
einen über die App Reisen vom renommierten Anbieter „YOLO Reisen“ und zum anderen
des Reise-Start-Ups „earthwalker“ gebucht werden. YOLO Reisen spricht junge Leute
„zwischen 20 und junggeblieben“ an. Das Start-Up earthwalker verfolgt einen neuen
Ansatz und bietet Reisen an, welche direkt vom Reiseleiter in der Zielregion konzipiert
werden.
In Zukunft plant tripmind, das Angebot an Reiseanbietern weiter auszubauen, sodass
auch Personen jeden Alters und mit ausgefalleneren Interessen passende Angebote
finden.
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