
Was für Seiten/Bereiche gibt es?
• die Startseite
• Bereichsseiten, Infoseiten und Buchungsseiten
• Mietgliesbereich
• Verlinkungen zu Flughäfen, Fremdenverkehrszentralen etc.

Aufgaben der Seiten/Bereiche
• die Startseite ist Wühltisch/Schnäppchenmarkt + weist STARK auf d. Bereichsseiten
• die Bereichseiten dienen der Suche und Buchung bzw. dem Kauf
   - Flug/Reise
   - Unterkunft
   - Auto           
   - Versicherung
  alle Aufmerksamkeit soll auf die Bereichsseiten gerichtet werden
• Buchungsseiten ( unabhängig v. Bereichsseite) dient dem reinen Buchungsvorgang
• der Mietgliedsbereich ....
• die Verlinkungen dienen weiterer Information ....
             



günstige 
Flugangebote

Buchungsformular 
(Flug, Hotel, Auto) 
und diverse  Flug-
infos

Buttons und Links 
zu den 5 Bereichs-
seiten, teilweise 
sehr blinkend und 
großflächig

ungenutzter Raum

Startseite Navigationen 
• Infos zu „Reisefragen“,   
  „Nachrichten“ etc.
• zu den Bereichsseiten
• ständige Wiederholung der Ver-     
   weise auf die Bereiche, Hertz =10x
•  Navigationen werden beim Ver- 
   lassen d. Startseite nicht beibehal- 
   ten (Sprache ändert sich oder  
   Navipunkte)
•  Navi-links bietet weitere Infos zu  
   Flügen, wiederholt Punkte des 
   Buchungsformulars
•  versteckter Liveticker
•  versteckt hinter Umformulierun- 
   gen links unten erneute Navi zu 
   Bereichsseiten
•  versteckte Navi incl. Subnavi in 
   einer Linksammlung („Reiseange- 
   bote“) zu diversen Bereichsseiten



günstige 
Flugangebote

Buchungsformular 
(Flug, Hotel, Auto) 
und diverse  Flug-
infos

Buttons und Links 
zu den 5 Bereichs-
seiten, teilweise 
sehr blinkend und 
großflächig

ungenutzter Raum

Startseite Flugangebote
• unübersichtlich (nicht qualitativ,     
  sondern nach Presigünstigkeit     
  geordnet
• Infos zu Flugübersichten, Angebo-  
  ten nach Zielen sortiert etc. werden
  unauffällig kommunizert
• die günstigsten Flüge befinden sich 
  großflächig im direkten Blickfeld
  (Preis, nicht d. Ort etc. soll kommu-
  niziert wewrden)
• Startseite entspricht einer Ange-  
  botsseite, User mit bestimmten   
  Buchungszielen müssen auf die
  Bereichsseiten
Lücken
• im unteren Drittel der Seite sind     
  goßräumig Stellen freigelassen, so
  dass weiße Löcher entstehen



Bereiche

• Betreiber der Bereichsseiten sind  entweder Partner von Ryanair od. outgesourcte Unterneh-  
  mensteile von Ryanair. 
• Der User muss sich auf den Bereichsseiten teilweise neu orientieren und läuft Gefahr den Über 
  blick zu verlieren
• die Kopfnavigation (Info und zu den Bereichen) wird beibehalten. ABER teilweise liegt ein Spra- 
  chenmix vor (Dt., Engl.) oder der User landet teilweise sogar auf der engl. -sprachigen Seite
• die Suchmaschinen der Bereichsseiten sind nicht einheitlich, auch hier wird nicht einheitlich   
  sprachll. verfahren (Bsp.: Hotelseite: es soll einmal „desinations“ und einmal der „flughafen“ ange- 
  geben werden) 
• Teilweise verzichten die Bereichsseiten stark auf Umgebung und Orientierung. Bsp.: Versicher-      
  ung/Fianzen. Außer der Hauptnavigation (Header) wird der Bereich auf die kurze Info und den Ab-
  schluss einer Versicherung/Finanzierungsgeschäft reduziert.    
 



Buchungsseiten

• Der User befindet sich hier ausschließlich im Formularbereich. Einzig der Homebutton führt zu- 
  rück zur Startseite.
• Der Buchungsvorgang ist wenig informativ und bis zum  Schluß bleibt es spannend, ob noch             
  weitere Kosten dazu kommen. Links zu Informationen über Art und Zusammensetzung von     
  Zusatzkosten sind in den Formularen enthalten. Aber die zusätzliche Fenster sind unübersichtlich
  und die Texte sind missverständlich geschrieben.
• Zu klären ist, ob diese Art von Formular und Kundeninformation gewollt ist.
    
Infoseiten

• Die Infoseiten sind jene, auf denen Ryanair generelle und wechselnde Informationen kommuni- 
  ziert, etwa AGBs, Firmeninfos, aber auch Flugänderungen. Die Informationen bestehen größten- 
  teils aus Texten, die im Mittelteil der Seite angeordnet sind. Das spärlich verwendete Bildmaterial    
  ist von schlechter Qualität. 
• Die Infoseiten behalten die Inhalte und die Struktur der Startseite bei. Die linke Navigationsspalte
  variiert, was zu leichter Desorientierung führt.
• Die Texte sind relativ unleserlich gehalten und laden nicht zum Weiterlesen ein. Die Textmenge  
  wird nicht unterbrochen oder aufgelockert, wirkt daher wie ein undurchdringbarer Wust.
• Auch hier wird ein chaotischer Sprachenmix betrieben.  



erstes Fazit

• Die Startseite ist zum einen sehr unübersichtlich und neigt zum Chaos. Zum anderen wird diese 
  Seite mit unverhältnismässig vielen Wiederholungen aufgefüllt. Der gegebene Inhalt kann we- 
  sentlich gekürzt, und muss dringend strukturiert werden. Das Chaos der Startseite schlägt sich 
  auch in dem bunten Mix von Farben, Formen und Blinkbuttons nieder, die ebenso sortiert und auf 
  wesentliche Inhalte reduziert werden müssen. Die Inhalte sind vorhanden, sollten aber nicht in  
  wiederholter Form kommuniziert werden.
• Zu bedenken ist, dass sich das Angebot der Firma Ryanair nicht über Qualität, sondern den niedri- 
  gen Preis profiliert. Die Struktur der Startseite muss im Kern den Günstig-Angebotcharakter bei- 
  behalten.

• Die Bereichsseiten sind wesentlich aufgeräumter als die Startseite, müssten aber eine einheitliche  
  Form erhalten. Von besonderer Bedeutung ist, den willkürlich wirkenden Sprachenmix zu elimi-  
  nieren. Alle Suchmaschinen und Karten sollten gleich funktionieren. 

• Eine von der Startseite gelöstere Struktur wäre hilfreich die Textstarre der Infoseiten zu durchbre   
  chen. Die Texte müssen sprachlich einheitlich sein und mit Bildmaterial unterstützt und aufgelo 
  ckert werden.


