Neuer Service für Wintersportler, die direkt an der Piste
urlauben möchten
- Urlaubsportal pistenhotels.info listet 582 Hotels, die sich direkt an der Skipiste befinden
- Hotspots der Pistenhotels: Obertauern, Saalbach-Hinterglemm und Ischgl
- Hotels an Skipisten sind nicht wesentlich teurer als andere Unterkünfte
(17.10.2018, Friedburg) - Wer möchte den Skiurlaub nicht direkt an der Piste verbringen? Ein
neuer Service hilft nun bei der Suche nach dem idealen Hotel in direkter Nähe des Skiliftes.
Mit dem neuen Urlaubsportal www.pistenhotels.info wurde ein umfangreiches Verzeichnis
aufgebaut, das den Besuchern eine Auflistung von 582 Pistenhotels in der gesamten
Alpenregion bietet.
"Unsere Idee war, alle Hotels der Alpenregion zu recherchieren, die sich direkt an einer
Skipiste oder einer Liftstation befinden, also eine Ski-In oder Ski-Out Möglichkeit anbieten",
erklärt pistenhotels.info-Redaktionsleiter Roland Bamberger. "Ski-In und Ski-Out bedeutet,
dass man die Ski oder das Snowboard in direkter Gehweite zum Hotel an- oder abschnallen
kann." In Österreich sind bereits 435 Unterkünfte auf pistenhotels.info gelistet. Besucher des
Portals finden auch zahlreiche Pistenhotels in der Region Südtirol/Trentino (81), in der
Schweiz (42) sowie in Deutschland (24).
In Österreich befindet sich der Hotspot der Pistenhotels in den bekannten
Wintersportzentren Obertauern (31), Saalbach-Hinterglemm (25) und Ischgl (21). "Auf
unserem Portal pistenhotels.info finden interessierte Urlauber aber auch eine Vielzahl von
günstigen Skihotels, die sich in kleineren Wintersportgebieten befinden", erklärt Bamberger.
Hotels direkt an der Piste nicht wesentlich teurer
Das Redaktionsteam von pistenhotels.info hat die Preise von 4-Sterne-Hotels in
verschiedenen österreichischen Wintersportorten analysiert und ist dabei zu folgendem
Ergebnis gelangt:
• Überraschenderweise sind die Preisunterschiede zwischen Pistenhotels und Hotels, die
nicht direkt an der Piste liegen, nicht wesentlich. Für einen Aufenthalt von einer Woche in
einem 4-Sterne-Hotel direkt an der Skipiste bezahlen zwei Personen im Schnitt nur rund 10
Prozent mehr als in einem Hotel, das nicht direkt an der Piste liegt.
• Größere Preisunterschiede beruhen hingegen viel mehr auf der Wahl der jeweiligen Region
oder des Ortes. Eine Woche für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel Mitte Jänner in der
Wintersportdestination Sölden kostet beispielsweise knapp 50 Prozent mehr als im Skigebiet
Nassfeld in Kärnten.
Das Fazit von Bamberger: "Die geografische Lage eines Hotels spielt eine wichtige Rolle
hinsichtlich des Preises. Jedoch kommt es weniger darauf an, ob sich ein Hotel direkt an der
Piste befindet oder nicht, sondern vielmehr in welchem Skigebiet es liegt."

Umfangreiche Suchkriterien und Bewertungsmöglichkeiten
Als überregionales Suchportal für Hotels direkt an der Skipiste bietet pistenhotels.info ein
großes Spektrum an Suchmöglichkeiten. Neben der genauen Abfrage der wichtigsten
Kriterien zum jeweiligen Skigebiet (z.B. Anzahl der Lifte, Pistenkilometer, Preise der
Tageskarten etc.) können wichtige Feinheiten der Hotelausstattung zur Suche herangezogen
werden. Insgesamt stehen dem Besucher 80 Suchfilter zur Verfügung. Darunter auch
spezielle Skiurlauber-Kriterien wie Skikurse, Skiservice, Skiraum, Wellness, Schirmbar oder
Kinderbetreuung.
Darüber hinaus ist jedes Pistenhotel für den Gast bewertbar. Die Bewertungen auf
pistenhotels.info werden von einem kleinen Redaktionsteam manuell kontrolliert und
in Folge für alle Besucher von pistenhotels.info zur Einsicht freigegeben.
Eintragung für Hoteliers kostenlos
Zum Unterschied zu vielen Hotelplattformen arbeitet pistenhotels.info komplett ohne
Buchungsprovisionen. Anfragen der Gäste werden direkt an das Hotel weitergeleitet. Alle
Basis-Einträge auf der Plattform sind für Hoteliers kostenlos. Jedes Hotel hat aber die
Möglichkeit eines kostenpflichtigen Premium-Eintrags, der eine höhere Sichtbarkeit sowie
die Werbefreiheit der Detailseite bewirkt. Darüber hinaus wird das Portal durch
Werbebanner finanziert.
Über pistenhotels.info
pistenhotels.info ist ein Suchportal für Hotels und Unterkünfte, die sich direkt an der Skipiste
befinden. Das Team von pistenhotels.info hat umfangreiche Erfahrung im Aufbau und
Betrieb großer Such- und Bewertungsplattformen. Es hat unter anderem zwischen 2006 und
2017 Europas größtes Portal für Campingurlaube (camping.info) entstehen lassen.
Mehr Informationen: www.pistenhotels.info

Das Hotel Kaiserhof in Ellmau inmitten der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental zählt zu den
begehrten Pistenhotels in Österreich.

Mit dem neuen Urlaubsportal www.pistenhotels.info wurde ein umfangreiches Verzeichnis
aufgebaut, das den Besuchern eine Auflistung von 582 Pistenhotels in der gesamten
Alpenregion bietet.
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