
Schutzgebühr Euro 2,-

A
usgabe 04 | 2017

Jahresvollversammlung 
Bezirkswahlen
Datenschutz-Privatzimmervermieter
Schulferien 2018

Fotonachweis: P.Vagners, St. Anton a. Arlberg



2

Was gibt es Freundlicheres 
als das Gefühl 

zwischen Gastgeber und Gast?
Aeschylos

Mit unseren herzlichsten Weihnachtsgrüßen verbinden 
wir unseren Dank an alle Mitgliedsbetriebe mit 

ihren Familien und wünschen Ihnen ein gutes, gesundes 
und erfolgreiches Neues Jahr 2018!

Bezirksobmann Landeck
Marcel Golmejer

info@ferienhaus-gundi.at

Kassierin u. BO Kufstein
Maria Schweiger

info@landhaus-schweiger.at

 
Patricia Vagners

info@privatvermieter-tirol.at

Bezirksobfrau Ibk. & Ibk.-Land
Claudia Holzknecht
info@roslerhof.at

Landesobfrau
Theresia Rainer

rainer@privatvermieter-tirol.at

Bezirksobmann Reutte
Franz Kammerlander

franz.kammerlander@webtirol.com

Schriftführerin u. BO Kitzbühel
Maria Braito

info@hutmann.com

LO-Stellvertreterin
Bernadette Strobl

info.hausbernadette@gmail.com

Bezirksobfrau Schwaz
Maria Flörl

info@apartment-floerl.at
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Liebe Vermieterinnen 
und Vermieter! 

Neulich konnte ich auf einer Zugfahrt 
von Lienz nach Innsbruck ein angereg-
tes Gespräch zwischen zwei Damen 
mithören. Es ging um „Wischhandys“ 
und dass jeder nur noch auf „diese 
blöden Teile“ starren würde. Und tat-
sächlich. Als ich mich im Abteil umsah, 
bemerkte ich, wie viele meiner Mit-
reisenden ganz auf ihr Mobiltelefon 
konzentriert waren. Bis auf die zwei 
Frauen unterhielt sich keiner mitein-
ander. Schade eigentlich, dachte ich 
mir. Früher kam man auf Zugreisen 
oft mit anderen ins Gespräch, heute 
interessiert sich jeder nur noch für 
sein Smartphone. Doch wie in so 
vielen Bereichen des Lebens bringt 
einem die Sehnsucht nach früheren, 
vergangenen Tagen nicht weiter. Die 
Zeiten haben sich einfach geändert. 
Sie bringen neue Herausforderungen. 
Und auch Chancen. 

Mehr als 60 Prozent aller Einkäufe 
werden heute schon über das Smart-
phone getätigt, immer mehr Urlauber 
buchen ihre Ferien mobil. Tendenz 
steigend. Diesen Trend sollten auch 
wir Privatvermieter nicht verschlafen. 
Um beim Gast anzukommen, sind die 
Teilnahme an Buchungsplattformen, 
ein Profil auf Facebook oder Insta-
gram, sowie laufend aktualisierte 
Kontaktinfos wie Telefonnummer oder 
E-Mailadresse im Internet schon zum 
Muss geworden. Nun gilt es also mit 
Hilfe von so genanntem „Responsi-
ve Design“ seine Website fit für das 
Smartphone zu machen. Man mag 
von „den Wischhandys“ halten was 
man möchte, doch das „Hirnkastl im 
Hosensack“, wie es eine der beiden 
Damen im Zug nannte, ist besonders 
für uns Privatzimmervermieter ein Weg 
zu mehr Buchungen. 

Trotz Hochsaison und Vorweihnachts-
tress möchte ich Ihnen, liebe Vermiete-

rinnen und Vermieter, einen schönen, 
besinnlichen Advent im Kreise Ihrer 
Lieben wünschen. Genießen Sie die 
Feiertage, kommen Sie gut ins neue 
Jahr und gönnen Sie sich ab und zu 
Zeit zum Abschalten – im wahrsten 
Sinne des Wortes.  Denn manchmal 
braucht auch das Smartphone eine 
Pause. 

Mit den besten Grüßen, 
Ihre Obfrau Theresia Rainer und das 
gesamte Team des Tiroler Privatver-
mieter Verbandes.

Theresia Rainer,
Landesobfrau

Wisch und weg:  Warum das 
Smartphone so wichtig wird. 

vorWort

Beschenke…

…deine Gäste mit Herzlichkeit

…deine Familie mit Liebe

…deine Freunde mit Dankbarkeit

…deine Feinde mit Vergebung

…deine Gegner mit Toleranz

…dich selbst mit Respekt!
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VORSICHT BEI VERWENDUNG 
FREMDER BILDER AUF DER HOMEPAGE

RA Mag. Michael Tinzl
Rechtsanwaltskanzlei 
Tinzl&Frank

tIPPs aus Der kaNzleI

verwendet oder über den Rahmen 
der Lizenzvereinbarung hinausge-
hend genutzt werden. Urheberrechts-
verletzungen können daher bereits 
durch das Hochladen von Fotos auf 
frei zugänglichen Webseiten oder in 
sozialen Netzwerken (Facebook usw.) 
begangen werden. Dabei ist es egal, 
ob die Veröffentlichung privaten oder 
kommerziellen Zwecken dient oder ob 
überhaupt jemand das Foto tatsäch-
lich gesehen hat. Verantwortlich für 
die Urheberrechtsverletzung ist nicht 
etwa der Gestalter der Homepage 
(Webdesigner usw.), sondern ist für 
die ordnungsgemäße Lizenzierung der 
auf der Homepage verwendeten Bilder 
der Inhaber derselben verantwortlich. 
Bei Urheberrechtsverletzungen wird 
daher regelmäßig der Betreiber der 
Homepage aufgefordert, unverzüg-
lich das nicht lizenzierte Bildmaterial 
zu entfernen und eine Erklärung zu 
unterfertigen, die widerrechtliche 
Verwendung zukünftig zu unterlassen. 
Diese Aufforderung erfolgt erfahrungs-
gemäß durch Rechtsanwälte und wer-
den hiefür nicht unerhebliche Kosten 
in Rechnung gestellt. Weiters kann der 
Urheber Schadenersatz für die unrecht-
mäßige Verwendung seines Werkes be-
gehren oder gerichtliche Schritte zur 
Durchsetzung seiner Rechte einleiten. 
Es ist daher jedenfalls geboten, bei der 
Verwendung fremden Bildmaterials äu-
ßerste Vorsicht walten zu lassen.

Bei der Gestaltung der eigenen Homepage 
für Werbezwecke ist die Verwendung von 
eigenen, allenfalls aber auch von fremden 
Fotos unumgänglich. Die Verwendung von 
fremdem Bildmaterial aus dem Internet 
oder sonstigen Bezugsquellen ist jedoch 
mit großen Gefahren verbunden, welche 
für den Betreiber der Homepage zu erheb-
lichen Kostenfolgen führen können. Bei der 
Erstellung der eigenen Website ist daher 
Vorsicht geboten und werden in diesem 
Zusammenhang immer wieder nachstehen-
de Fragen gestellt:

Dürfen fremde Bilder auf der eigenen 
Homepage verwendet werden? Fotos 
dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers 
bzw. des Rechtsinhabers im Internet öffent-
lich auf der Homepage verwendet werden, 
da das Urheberrecht, diverse Persönlich-
keitsrechte und allenfalls Markenrechte 
die widerrechtliche Nutzung von Bildern 
verbieten. Das Urheberrecht schützt alle 
Bilder vom Zeitpunkt ihres Entstehens bis 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Um 
ein Foto, das nicht selbst gemacht wurde, 
ins Internet stellen zu dürfen, muss immer 
die Zustimmung des Berechtigten einge-
holt werden. Auch Fotos, die frei zugäng-
lich im Internet abrufbar sind und keinen 
Copyright-Vermerk haben, dürfen nur mit 
Zustimmung verwendet werden. tipp: Die-
ses Zustimmungserfordernis gilt im Übri-
gen auch bei der Veröffentlichung fremder 
Bilder im Internet für private Zwecke.

Wie erhält man eine Zustimmung des 
Rechteinhabers? Die Zustimmung des Ur-
hebers zur Verwendung seines Bildes wird 
durch einen sogenannten Lizenzvertrag er-
teilt. Lizenzverträge werden auf diversen 
Plattformen im Internet angeboten und 
können dort auch abgeschlossen werden. 
Daneben gibt es professionelle Agentu-
ren, welche die Vermarktungsrechte der 
Urheber zentral verwalten. Beim Abschluss 
eines Lizenzvertrages ist es jedoch unbe-
dingt erforderlich, die Lizenzbedingungen 

im Detail zu beachten und zu prüfen, ob 
diese die beabsichtigte Verwendung des 
Bildes zulassen. Sollten auf dem Foto z.B. 
bekannte Persönlichkeiten oder Marken 
abgebildet sein, muss der Lizenzvertrag 
auch die Zustimmung der abgebildeten 
Persönlichkeiten (Model-Release) sowie 
des Markeninhabers (Eigentums-Release) 
enthalten, da andernfalls das Foto – trotz 
gültiger Lizenzvereinbarung – wegen der 
Verletzung von Persönlichkeits- oder Mar-
kenrechten wiederum nicht verwendet wer-
den darf. Im Lizenzvertrag wird somit ge-
nau geregelt, unter welchen Bedingungen 
ein Foto veröffentlicht werden darf bzw. 
ob dafür auch ein entsprechendes Entgelt 
(Lizenz) zu entrichten ist oder nicht. Beim 
Abschluss eines Lizenzvertrages ist es je-
denfalls ratsam, einen juristisch gebildeten 
Fachmann beizuziehen, um sicherzustellen, 
dass durch die Lizenzvereinbarung die le-
gale Verwendung des Bildes gesichert ist.

Dürfen Fotos gratis verwendet werden? 
Wenn im Lizenzvertrag die Verwendung 
des Bildes unentgeltlich gestattet ist, 
können Bilder im Rahmen des Lizenzver-
trages gratis verwendet werden. Zahlrei-
che Urheber von Bildmaterialien stellen 
ihre Werke mit sogenannten Creative 
Commons-Lizenzen zur Verfügung. Fotos, 
die unter einer Creative Commons-Lizenz 
(CC) oder einer ähnlichen Lizenz verfügbar 
sind, können kostenlos verwendet wer-
den. Der genaue Umfang der erlaubten 
Verwendungsmöglichkeit ist jedoch vom 
jeweiligen Lizenzvertrag abhängig. Auch 
an dieser Stelle ist daher eindringlich dar-
auf hinzuweisen, den Lizenzvertrag genau 
überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, 
dass die beabsichtigte unentgeltliche 
Verwendung des Bildmaterials auch vom 
Lizenzvertrag gedeckt ist.

Welche Folgen haben Urheberrechtsver-
letzungen? Eine Urheberrechtsverletzung 
liegt vor, wenn Bilder oder Teile eines Bil-
des unerlaubt (ohne Lizenzvereinbarung) 
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JahreshauPtversaMMluNg 2017 - 
eINe „herzeNsaNgelegeNheIt“
„Diesmal sollte es was Besonde-
res werden“, war man sich im Aus-
schuss einig! Diesmal sollte man die 
Wertschätzung der Mitglieder noch 
mehr hervor heben und nicht nur 
„trockene Zahlen“ präsentieren, die 
natürlich für den größten Verband 
Österreichs die Basis bilden. Dies-
mal sollte man aber auch darauf auf-
merksam machen, dass es eben nicht 
nur um Profit, sondern vor allem um 
gastfreundschaft und herzlich-
keit geht. Diesmal will man nicht 
nur zeigen, was der Verband durch 
seine wertvollen Funktionäre schafft, 
sondern wie wichtig ein Miteinander 
ist. Und diesmal will man nicht nur 

Gedanken und Erfahrungen austau-
schen, sondern auch lachen!
 
Landesobfrau Theresia Rainer be-
grüßte alle Anwesenden auf ihre 
herzliche Art. Sie präsentierte an-
schließend ihren Bericht über die 
Verbandsarbeit auf Landes-sowie 
Bezirksebene und bedankte sich bei 
ihrem Team für die große Unterstüt-
zung, besonders bei ihrer Stellver-
treterin Bernadette Strobl. Danach 
las Kassiererin Maria Schweiger den 
Kassabericht und Haushaltsplan vor 
und beantwortete alle an sie gestell-
ten Fragen. Toni Habicher vom Amt 
der Tiroler Landesregierung, Abtei-

lung Tourismus, überreichte im Na-
men von LH Plattner, an die Bezirk-
sobfrauen, welche ihre Funktion bei 
den Bezirkswahlen im Herbst 2017 
zurücklegten, eine anerkennung-
und Dankesurkunde. Diese Urkun-
de erhielten Bernadette Strobl-Be-
zirk Landeck, Herta Strasser-Bezirk 
Kufstein, Helma Prantl-Bezirk Imst 
und Erika Weber-Bezirk Ibk.-Land. 
Bernhard Strolz-Bezirk Reutte war 
nicht anwesend. 

Anschließend überreichte Lan-
desobfrau Theresia Rainer allen 
Funktionären – ehemalige und neue 
Obleute und Stellvertreter - sowie 

v.l.n.r.: Marcel Golmejer, Claudia Holzknecht, Bernadette Strobl, Maria Flörl, Maria Schweiger, Toni Habicher, Patricia Vagners, 
Maria Braito, Theresia Rainer, Franz Kammerlander
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Unterstützer aus Tourismus & Wirt-
schaft weihnachtliche Geschenke.

Sehr angenehm waren die weih-
nachtsgeschichten, gelesen von 
der Landesobfrau von Salzburg, 
Ilse Haitzmann, und begleitet von 
ihrer Tochter auf der Zither. Ebenso 
wunderbar waren die überraschend 
vorgetragenen gedichte von toni 
habicher, unsere wohl wertvollste 
Unterstützung im Land Tirol (Touris-
mus Abteilung), gemeinsam mit Kat-
rin Perktold (Geschäftsführerin des 
Verbandes der Tiroler Tourismusver-
bände und Vermieterakademie). 

Die schwierigste Aufgabe hatte 
anschließend unser EDV-Experte 
Mag. Werner Gschwenter mit sei-
nem Vortrag über Vermieterportal  
www.privatvermieter-tirol.at und 

Onlinebuchung und meinte, dass er 
„dazu leider kein Gedicht aufsagen 
kann“. 

Lachgas Franz aus dem Zillertal 
schaffte das, was das Wichtigste im 
Leben ist: Bringe mindestens ein 
Mal am Tag einen Menschen zum 
Lachen.
 
Sehr emotional gestaltete sich die 
anschließende Diskussion über „Wa-
rum keine 5 Edelweiß?“ „Warum gibt 
es nur 2763 Mitglieder, obwohl es 
insgesamt 17.000 Privatvermieter in 
Tirol gibt?“, „Warum gibt es keine 
Pensionsversicherung für Privatver-
mieter?“ Die 10-Betten Grenze wur-
de erörtert. Toni Habicher brachte 
es auf den Punkt: „Die gesellschaft-
lichen Entwicklungen kann man nicht 
steuern und nicht stoppen!“ Und Ilse 

Haitzmann beschließt: „Die Touris-
musgesinnung beginnt bei der Ju-
gend!“ LO Theresia Rainer schließt 
die Versammlung mit der Aufforde-
rung, sich mit einzubringen, mitzu-
machen – und das mit ganzem Her-
zen, denn wenn man nicht mit Herz 
& Seele bei der Sache ist, ist es nur 
eine halbe Sache, die nie zum Erfolg 
führen wird. In diesem Sinne wird 
hart an den oben angeführten An-
liegen weiter gearbeitet! Man kann 
nur hoffen, dass die Privatvermieter 
der neuen Regierung ebenso ein An-
liegen sind, wie den unermüdlichen 
Funktionären des Verbandes! 
 
ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2018 wünscht das team des 
Privatvermieter Verbandes tirol
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Bo franz Kammerlander
Bezirk Reutte
1. Stellvertreterin
waltraud heinrich
2. Stellvertreterin
hedi Sprenger

lo & Bo theresia rainer
Bezirk Osttirol
1. Stellvertreterin
elisabeth Kaplenig

Bo maria flörl
Bezirk Schwaz
1. Stellvertreterin
agnes heim

lo-Stv. Bernadette Strobl
Bezirk Landeck, Bezirk Imst
Bezirk Reutte
Bezirk Innsbruck & Land

Bo maria Schweiger
Bezirk Kufstein
Bezirk Schwaz

Bo maria Schweiger
Bezirk Kufstein
1. Stellvertreterin
christa rass
2. Stellvertreterin
leo meixner

Bo maria Braito
Bezirk Kitzbühel
Bezirk Osttirol

Bo maria Braito
Bezirk Kitzbühel
1. Stellvertreterin
monika haselsberger

Bo claudia holzknecht
Bezirk Innsbruck & Land
1. Stellvertreterin
herta eller
2. Stellvertreterin
christine Pichler

Bo marcel golmejer
Bezirk Landeck
1. Stellvertreterin
hedwig Köfler

Unsere neuen Obleute

Herzlichsten Dank den Obfrauen, die uns erhalten bleiben!

Unsere Bereichsleiterinnen
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Bezirksversammlung mit Neuwahlen im Bezirk Osttirol
Im Rahmen der Bezirksversammlung 
Ende November wurden bei den Ostti-
roler Privatvermietern die Weichen für die 
Zukunft gestellt. Neben der Wiederwahl 
von Bezirksobfrau Theresia Rainer und 
der Neuwahl Ihrer Bezirksobfrau-Stellver-
treterin Kaplenig Elisabeth standen auch 
das Coachingangebot und ein kontinuier-
licher Ausbau der Qualitätsstandards auf 
der Tagesordnung.
 
Am 20. November 2017 beschlossen die 
Mitglieder des Bezirksverbandes im Gast-
hof Goldener Fisch in Lienz den gemein-
samen „Fahrplan“ für die nächsten fünf 
Jahre. Schon das Programm des Nach-
mittages mit Vorträgen und Diskussion 
machte deutlich: Die Zeichen stehen auf 

volle Fahrt voraus. „Schließlich wollen wir 
auch in Zukunft ein wichtiger Pfeiler der 
heimischen Tourismusbranche bleiben, 
so Obfrau Theresia Rainer. Dass den Ost-
tiroler Privatvermietern ein hohes Maß 
an Wertschätzung entgegengebracht 
wird, zeigte auch die Anwesenheit von 
TVB-Obmann Franz Theurl, TVB Osttirol-
Marketingleiterin Eva Haselsteiner und 
Sandra Gutternig, Marketingleiterin 
der Nationalparkregion Hohe Tauern, 
LO-Stellvertreterin Bernadette Strobl 
konnte leider nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. Die auf weitere fünf Jahre 
wiedergewählte Obfrau Theresia Rainer 
betonte, wie wichtig der Schulterschluss 
regionaler Institutionen und anderer Tou-
rismustreibender sei. Besonderen Dank 

sprach sie in diesem Zusammenhang Toni 
Habicher von der Tourismusabteilung des 
Landes Tirol aus, der das Programm der 
Vermieterakademie und die Entwicklung 
der Angebotsgruppe „Osttiroler Herz-
lichkeit“ präsentierte. Mit der Einrichtung 
des „fahrenden Stammtischs“, der den 
Verband direkt zu den Vermieterinnen 
und Vermietern kommen lässt sowie den 
Vermietercoaches - TVB-Mitarbeiter, die 
in allen Osttiroler Tälern bei Fragen zur 
Verfügung stehen -  will der Vorstand 
weitere wichtige Impulse setzen. Künftig 
sollen die VermieterInnen der einzelnen 
Täler in Arbeitsgruppen noch näher zu-
sammenarbeiten und die gemeinsamen 
Bestrebungen weiter vorantreiben.
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Bezirksversammlung mit Neuwahlen im Bezirk  
Innsbruck und Innsbruck Land
Am 23.11.2017 fand im Hotel Mel-
launerhof in Pettnau die Bezirksver-
sammlung des Bezirkes Innsbruck und 
Innsbruck Land statt. Unter den an-
wesenden Mitgliedern des Privatzim-
mervermieterverbandes waren Herr 
Anton Habicher (Land Tirol/Abteilung 
Tourismus), unsere Landesobfrau Frau 
Theresia Rainer sowie ihre Stellver-
treterin Frau Bernadette Strobl, Frau 
Susanne Klaunzer in Vertretung für 
Innsbruck Tourismus, Frau Helma 
Prantl Bezirksobfrau aus dem Bezirk 
Imst sowie Frau Patricia Vagners, ver-
treten.

Frau Erika Weber hat uns über ihre 
Veranstaltungen im Bezirk wie den 
Tag der offenen Tür, Internet Sprech-
stunden, diverse Info Veranstaltungen 
sowie einem Foto Workshop infor-
miert. Über Neuerungen im Bereich 
der Vermieterakademie hat uns Herr 
Habicher berichtet. Bestimmte The-
men werden zukünftig in Form von 
Videotrainings und Webinaren abruf-

bar sein. Herr Habicher hat in seinem 
Vortrag auch die Auswirkungen der 
Weiterbildung auf den Betrieb in 
Form von Umsatz- und Auslastungs-
steigerungen erläutert. Da Frau Erika 
Weber aus gesundheitlichen Gründen 
ihr Amt als BO zurücklegt. Es wurden 
dieses Jahr Neuwahlen durchgeführt. 
Der Wahlvorschlag mit Frau Claudia 
Holzknecht als BO sowie Frau Herta 
Eller und Frau Christine Pichler als 

Stellvertreterinnen wurde bestätigt 
und das neue Team von den anwe-
senden Mitgliedern ermuntert, sich 
aktiv für die Anliegen der privaten 
Beherbergungsbetriebe einzusetzen. 
Wir möchten uns auf diesem Weg bei 
Frau Erika Weber und bei ihrer Stell-
vertreterin Änne Mödendorfer für 
ihren Einsatz herzlich bedanken und 
freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit im Verband!
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Bezirksversammlung mit Neuwahlen im Bezirk Schwaz
Am 23. November hat Maria Flörl, 
Obfrau der Privatvermieter im Bezirk 
Schwaz, zur Bezirksversammlung mit 
Neuwahlen in das „Feuerwerk“ zur 
Firma Holz Binder nach Fügen eingela-
den und im vollbesetzten „Saal Franz“ 
konnte man sehen, dass viele Vermie-
terinnen und Vermieter der Einladung 
gefolgt sind. Besonders erfreut zeigte 
sich Maria Flörl, dass auch Vertreter 
des Tourismusverbandes der Ersten 
Ferienregion Fügen-Kaltenbach und 
Umgebung bei der Vollversammlung 
anwesend waren. Ein ganz beson-
derer Willkommensgruß galt Herrn 
Anton Habicher vom Amt der Tiroler 
Landesregierung Abteilung Tourismus 
und der Landesobfrau der Privatver-
mieter, Frau Theresia Rainer aus dem 
Bezirk Lienz. 

Nach einem eindrucksvollen Bericht 
der Bezirksobfrau wurde von Johan-
nes Schuster, Gesellschafter der Firma 
LSL GmbH aus Kaltenbach aufgezeigt, 
wie man Gästeanfragen schnell und 
effizient mit dem vorgestellten Anfra-
geassistenten 4you beantwortet. Der 
größte Teil der Urlaubsgäste in der Fe-
riengastronomie mache nämlich zuerst 
eine Anfrage, bevor der Buchungspro-
zess gestartet werde, so Schuster und 
eine professionelle
Abarbeitung der Anfragen bedeute 
auch mehr Buchungen. Dieses Prob-
lem könne jetzt mit dem vorgestellten 

Anfrage Assistenten gelöst werden. 
Mit nur einem Klick könne auf ein 
Angebot auf eine Anfrage - und das 
mit Ihrem PC, Tablet oder Smartpho-
ne - egal, reagiert werden. Man spare 
damit Zeit und Nerven und biete dem 
potentiellen Urlaubsgast trotzdem die 
professionelle Anfragebeantwortung, 
die in der heutigen Zeit verlangt wird, 
um weiterhin in der Vermietung erfolg-
reich zu sein, so Johannes Schuster.

Herr Anton Habicher von der Touris-
musabteilung beim Amt der Tiroler 
Landesregierung ging in seinem Re-
ferat auf Neuerungen in der Vermie-
terakademie ein. Das variantenreiche 
Kursprogramm biete maßgeschnei-
derte Seminare zu aktuellen Themen. 
Es vermittelt den kleinen Vermietern 
viele praktische, 
leicht anwendbare 
Tipps und Tricks 
um Buchungen 
anzukurbeln, Um-
satz zu steigern 
und Kosten und 
Zeit zu sparen, 
so Habicher. Die 
Vermieterakade-
mie unterstützt 
die Tourismus-
einrichtungen in 
ihrem Bemühen, 
ihre Betriebe an 
Qualität und Pro-

fessionalität heranzuführen, gemein-
same Produkte zu entwickeln und zu 
vermarkten. Sie steigert die Wett-
bewerbsfähigkeit des Einzelnen und 
damit der gesamten Region.

Unter Punkt 5 der Tagesordnung stand 
die Neuwahl der Bezirksobfrau und ih-
rer Stellvertreterin auf dem Programm. 
Maria Flörl aus Ried i.Z.wurde wieder-
um mit großer Mehrheit zur Bezirksob-
frau gewählt. Als Stellvertreterin fun-
giert weiterhin Frau Agnes Heim aus 
Fügen. Nach eingehenden Diskussio-
nen über die zukünftige Ausrichtung 
der Privatvermieter im Bezirk Schwaz 
klang die Bezirksversammlung bei Ku-
chen und Kaffee im „Feuerwerk“ der 
Firma Binder gemütlich aus.

Bezirksversammlung mit Neuwahlen im Bezirk Imst
Am 24.11.2017 wurde in Tarrenz im 
Gasthof Sonne die Bezirksversamm-
lung für den Bezirk Imst abgehalten. 
Bezirksobfrau Helma Prantl konnte LO-
Stellvertreterin Bernadette Strobl, Mag. 
Werner Gschwenter-Tourimustraning.at 
und Herrn Toni Habicher, Amt der Tiroler 
Landesregierung, Abteilung Tourismus 
begrüßen. LO Theresia Rainer war leider 
erkrankt und konnte nicht anwesend sein. 
Nach der Begrüßung von Bezirksobfrau 
Helma Prantl wurde von Mag. Werner 

Gschwenter ein interessanter Beitrag 
zum Thema „ So klickt der Gast“ und 
Online- Buchung auf der Webseite des 
Privatvermieter Verbandes Tirol, erklärt.

Toni Habicher sprach zum aktuellen The-
ma der Vermieter Akademie, das von den 
Vermieterinnen sehr interessiert aufge-
nommen wurde.

Bezirksobfrau Helma Prantl berichtete 
über ihre Bezirksarbeit der letzten fünf 
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Jahre. Sie hat einige sehr interessante 
Bezirksprojekte organisiert. 

Nach intensiver Befragung und Tele-
fonaten hat sich leider kein Mitglied 
als Bezirks- Obfrau bzw. Obmann der 
Wahl gestellt. Es haben nur Mitglieder 
zur Funktion der BO-Stellvertretung 
kandidiert. Daher konnte keine Wahl 
durchgeführt werden. Gerne hätte Hel-
ma Prantl diese Funktion einer jüngeren 
Generation übergeben. Daher wird im 
nächsten Jahr wieder eine Veranstaltung 
mit einer Bezirkswahl stattfinden. Es ist 
eine schöne, ehrenamtliche Aufgabe die 
Mitglieder im Bezirk gut zu betreuen.

BO Helma Prantl legte ihre Funktion nach 
durchgehender 11 jähriger bzw. 16 jähri-
ger Verbandsarbeit, aus Altersgründen 
zurück. Eine Periode war Helma Prantl 
bei der inzwischen verstorbenen, „Eh-
renobfrau Antonia Knapp“, BO-Stv. Imst. 
Das war eine sehr bereichernde Zeit. Bei 
Kaffee und Kuchen konnten noch die 
verschiedensten Fragen beantwortet 
werden. Die Verbandsarbeit war für mich 

eine schöne, interessante und lehrreiche 
Aufgabe und eine große Bereicherung 
die ich nicht missen möchte.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei 
LO-Stellvertreterin Bernadette Strobl, 
die mich immer bestens unterstützt hat. 
Bedanken möchte ich mich auch bei LO 
Theresia Rainer sowie allen Bezirksob-
leuten für die gute Zusammenarbeit. Bei 

den Prädikatisierungen und Kontrollen 
war ich oft als Begleiterin der Bereichs-
leiterin Bernadette Strobl unterwegs. 
Ein Dank an alle Vermieter, die uns ihre 
schönen Häuser präsentiert haben.

Ich wünsche Euch allen alles Gute für die 
Zukunft.

Eure Helma Prantl aus Tarrenz

Bezirksversammlung mit Neuwahlen im Bezirk Kitzbühel
Die privaten Vermieter haben den Tou-
rismus nach Tirol gebracht. Mittlerwei-
le sind diese Gastgeber im Verband 
der Privatvermieter zusammengefasst. 
Am Mittwoch, dem 29.11.2017, fand in  
St. Johann die Bezirksversammlung mit 
Neuwahl statt. 

Maria Braito hat in den letzten fünf 
Jahren ihr Wissen in den Verband ein-
gebracht und wurde als Bezirksobfrau 
bestätigt. Eine Änderung gab es bei der 
Stellvertreterin. Hannelore Gründham-
mer kandidierte nicht mehr, an ihre Stelle 
rückte Monika Haselsberger. 

Anton Habichler von der Abteilung 
Tourismus des Landes Tirol verwies 
unter anderem auf die Veränderungen 
bei der Vermieterakademie hin, die im 
nächsten Jahre zur Ausführung kommen. 
Die vor Ort Seminare bilden weiterhin 
die Basis, damit jedoch die Dinge auch 
bestens umgesetzt werden können, will 
man Bildung in Form von Videos „ins 

Wohnzimmer bringen“. Zudem wird es 
Seminare mit betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunkten und Bankenvertretern 
geben. Er zeigte auch auf, dass die Be-
triebe, welche in persönliche Bildung in-
vestieren, ihre Nächtigungszahlen deut-
lich aufbessern, den Preise steigern und 
somit die Wirtschaftlichkeit verbessern 
konnten. 

Einerseits motiviert und doch auch wie-
der etwas entmutigt angesichts des da-
mit verbundenen Aufwands, reagierten 
die Vermieter auf den Vortrag von Wer-
ner Gschwentner unter dem Titel „So 
klickt der Gast“. Er vermittelte Wissen 
darüber, wie die Vernetzung der eigenen 
Homepage mit vielen anderen Platzfor-
men funktionieren kann und soll.

Die neue Obfrau-Stellvertreterin Monika Haselsberger, Anton Habichler und die 
wiedergewählte Obfrau Maria Braito
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Bezirksversammlung mit Neuwahlen  
im Bezirk Landeck
Im Bezirk Landeck sind aktuell 466 Ver-
mieter, als Mitglied im Privatvermieter 
Verband Tirol organisiert. Davon sind 
299 Betriebe mit dem Qualitätssiegel 
Edelweiß prädikatisiert.

Die Tiroler Privatvermieter zählen zu 
den tragenden Säulen des heimischen 
Tourismus. Im Vergleich zur Hotellerie 
löst die Privatvermietung enorm viel 
Wertschöpfung außerhalb der Betrie-
be aus. Das ist wichtig für viele Wirt-
schaftsunternehmen unseres Landes. 
Am Freitag, den 24.11.2017, lud Bezirk-
sobfrau Bernadette Strobl, Mitglieder 
des Privatvermieter Verbandes Tirol, 
zur Bezirksversammlung in den Jäger-
hof in Zams ein. Die Vermietercoaches 
Katharina Wolf und Katharina Monz 
vom TVB Tiroler Oberland-Nauders, 
Sandra Waldegger und Corinna Thöni 
vom TVB Serfaus-Fiss-Ladis, Irmgard 
Öttl vom TVB TirolWest, Caroline Riepl 
und Petra Widmann vom TVB St. Anton 
am Arlberg nahmen an der Veranstal-
tung teil. Helma Prantl, Obfrau Bezirk 
Imst, besuchte auch die Versammlung 
im „Nachbar-Bezirk“. LO Theresia Rai-
ner konnte krankheitsbedingt nicht an 
der Veranstaltung teilnehmen.

Neben Vorträgen „So klickt der Gast!“ 
und „Online Buchung“, sowie „Vermie-
terakademie Tirol“, welche Mag. Wer-
ner Gschwenter-Tourismustraining und 
Toni Habicher-Amt der Tiroler Landes-
regierung, Abteilung Tourismus, prä-
sentierten, standen auch Neuwahlen 
auf der Tagesordnung. Bezirksobfrau 
Bernadette Strobl ist seit elfeinhalb 
Jahren im Privatvermieter Verband Ti-
rol in verschiedenen Funktionen tätig. 
Zahlreiche Info-Veranstaltungen, „Tag 
der offenen Tür der Edelweiß-Betrie-
be“, Exkursionen, Internet-Sprechstun-
den, Wandertage, Adventfeiern, sowie 
die beeindruckenden Herbstreisen or-
ganisierte sie für die Mitglieder. Nach 
ihrem eindrucksvollen Bericht teilte 
Bernadette Strobl den Anwesenden 
mit, dass sie die Funktion der Bezirk-
sobfrau zurückzieht und sich nicht mehr 
der Wahl stellt.

Die Position der stellvertretenden Lan-
desobfrau, sowie die Bereichsleitung 
der Prädikatisierung in den Bezirken 
Landeck, Imst, Reutte und Ibk.-Land, 
hält Bernadette Strobl weiter inne. 
Sie bedankte sich bei den Vermietern 
für die freundliche Aufnahme in ihren 
Häusern bei den Prädikatisierungen 
und Qualitätskontrollen. Ein besonde-
rer Dank erging auch an die TVB-Mit-
arbeiter, Vermietercoaches, sowie an 
ihre KollegInnen vom Privatvermieter 

Verband Tirol, für die Begleitung und 
gute Zusammenarbeit bei den Prädi-
katisierungen. Herzlichst bedankte sie 
sich bei den treuen Vermietern, die 
fleißig an den Veranstaltungen teilge-
nommen haben und mit ihren vielfälti-
gen Diskussionsbeiträgen, eine große 
Bereicherung waren.

Bei der anschließenden Wahl wurde 
Marcel Golmejer aus Pettneu zum Be-
zirksobmann und Hedi Köfler, ebenso 
aus Pettneu, als BO-Stellvertretung, für 
die nächsten 5 Jahre, gewählt. Beide 
neugewählten Funktionäre nahmen mit 
großer Freude, die „Bezirksführung“, 
der Mitglieder des Privatvermieter Ver-
bandes an.

Mit weihnachtlichen Grüßen
Bernadette Strobl, LO-Stellvertreterin

Hedi Köfler aus Pettneu, BO-Stellvertre-
terin, Marcel Golmejer aus Pettneu, Be-
zirksobmann, Bernadette Strobl aus 
Ried i.O., stellvertretende Landesobfrau
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von links nach rechts: LO-Stv. Bernadette Strobl,Bernhard Strolz, Bezirksobmann  
Kammerlander Franz, BO-Stv. Hedi Sprenger, Sabine Sellinger

Bezirksversammlung mit Neuwahlen  
im Bezirk Reutte
Der jährliche Ausserferner Bezirksin-
fo-Nachmittag des Privatvermieter-
verbandes Tirol fand am 2. Dezem-
ber 2017 im Naturparkhaus in Elmen 
statt. Herr Bezirksobmann Bernhard 
Strolz begrüßte 20 Teilnehmer aus 
den Tourismusregionen Tannheimer 
Tal, Naturparkregion Reutte, Tiroler 
Zugspitzarena und Lechtal. Ein be-
sonderer Gruß galt dem Geschäfts-
führer des TVB Elbigenalp, Herr Mi-
chael Kohler und seiner Mitarbeiterin 
Frau Evelyn Blaas und Frau Arlette 
Fasser von der Tiroler Zugspitzarena.

Die Geschäftsführerin des „Natura 
2000 Gebietes“ Frau Mag. Annette 
Kestler ermöglichte die Abhaltung 
der Bezirksversammlung im Natur-
parkhaus Klimmbrücke bei Elmen. 
Sie gestattete Einblicke über Auf-
gaben, Ziele, Angebote und über 
diverse Veranstaltungen, die sie 
mit acht Naturparkführern über das 
ganze Jahr bedient. Dies bereichert 
erfreulicherweise auch das Ange-

bot für unsere Privatvermieter und 
somit unmittelbar für unsere Gäste. 
Die Besucherzahlen bei der Na-
turausstellung „Der letzte Wilde“ 
– Erleben-Staunen-Verstehen“ auf 
der Burgenwelt Ehrenberg und im 
Naturparkhaus in Elmen wird dem-
nächst die Besucherzahl von 40.000 
überschreiten.

Mit dem Vortrag „So klickt der Gast“ 
richtete Herr Mag. Werner Gschwen-
ter den Blick auf die zukünftige Ent-
wicklung der Online Buchungen über 
Handy und Tabletts mit Sprachein-
gabe. Die immer schneller voran-
schreitende Technik ist eine große 
Herausforderung für die Privatver-
mieter. Frau Landesobfrau-Stellver-
treterin Bernadette Strobl referierte 
über die Arbeit auf Landesebene 
und über die Auswirkungen der 10 
Betten Grenze. Mögliche Alternati-
ven wie z. B. ein angedachtes Ge-
werbe „Light“ von 11 bis 30 Betten 
ist eine Option. Die Politik ist am Zug 

und hoffentlich hat sie auch ein Ohr 
bei den Privatvermietern, damit es in 
die Richtige Richtung geht.

Der Privatvermieterverband Tirol 
hat ca. 3.000 Mitglieder, davon im 
Bezirk Reutte ca. 300. Im Bezirk 
Reutte wurden auch dieses Jahr 
wieder unzählige Prädikatisierun-
gen durchgeführt und wir durften 
neue Mitglieder im Verband herzlich 
willkommen heißen. Besonders im 
Lechtal gab es überdurchschnittlich 
viele Neue, hervorgerufen durch den 
großartigen Lechweg. Der Standard 
hat sich in den letzten Jahren weiter 
positiv nach oben verschoben. Jene 
Mitglieder die Investitionen tätigten, 
dürfen jetzt die Lorbeeren ihrer Ar-
beit ernten. Die Prädikatisierungen 
mit „Edelweiß“ leisteten sicher auch 
ihren Beitrag zur Zufriedenheit der 
Gäste. Darauf dürfen die Vermieter 
sehr stolz sein!

Frau Bernadette Strobl führte die 
anstehenden Neuwahlen durch. Der 
eingebrachte Wahlvorschlag wur-
de einstimmig angenommen. Der 
neu gewählte Obmann Herr Franz 
Kammerlander aus Wängle führt 
die nächsten 5 Jahre den Privatver-
mieterverband im Bezirk Reutte. 1. 
Stellvertreterin ist Frau Waltraud 
Heinrich aus Breitenwang und 2. 
Stellvertreterin Frau Hedi Sprenger 
aus Häselgehr. Der scheidenden 
Obmann Bernhard Strolz (er stellte 
sich nicht der Wiederwahl) gratu-
lierte dem neuen Bezirksobmann 
und seinen Stellvertreterinnen und 
wünschte ihnen für die anstehenden 
Entscheidungen im Bezirk Reutte 
eine glückliche Hand und viel Erfolg. 
Herr Strolz bedankte sich bei seiner 
Stellvertreterin Sabine Sellinger und 
bei allen Mitgliedern im Bezirk für 
die sehr gute Zusammenarbeit. Er 
wünschte allen einen besinnlichen 
Advent, ein schönes Weihnachtsfest 
und einen gute Rutsch in´s neue Jahr.
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Bezirksversammlung mit Neuwahlen  
im Bezirk Kufstein
Am Mittwoch, dem 29.11.2017, fand in 
Bad Häring die Bezirksversammlung 
mit Neuwahl statt. 

Maria Schweiger hat in den letzten fünf 
Jahren ihr Wissen in den Verband ein-
gebracht und wurde als Bezirksobfrau 
bestätigt. Eine Änderung gab es bei 
der Stellvertreterin. Herta Strasser 
kandidierte nicht mehr, an ihre Stelle 
rückte die Schwoicherin  Christa Rass. 
Strasser war selbst knapp 30 Jahre im 
Verband tätig gewesen, lange Zeit als 
Obfrau, und für viele Dinge, die heute 
selbstverständlich sind, wurde von ihr 
der Grundstein gelegt. Scheinbar ver-
gebens hat sie um ein Berufsbild für 
die Privatvermieter gekämpft. Heute 
gehen die ersten Vermieterinnen in 
Pension, allerdings bekommen sie 
keine Rente, weil es für sie eine Frei-
stellung von der gesetzlichen Pflicht-
versicherung gibt. Allerdings betonte 
Anton Habichler von der Abteilung 
Tourismus des Landes Tirol, dass dies-
bezüglich bereits Vorarbeiten geleis-
tet wurden und sich dies mit der neuen 
Regierung ändern sollte.
 
Habichler verwies auch auf die Verän-
derungen bei der Vermieterakademie 
hin, die im nächsten Jahre zur Ausfüh-
rung kommen. Die vor Ort Seminare 
bilden weiterhin die Basis, damit je-

doch die Dinge auch bestens umge-
setzt werden können, will man Bildung 
in Form von Videos „ins Wohnzimmer 
bringen“.  Zudem wird es Seminare mit 
betriebswirtschaftlichen Schwerpunk-
ten und Bankenvertretern geben. Er 
zeigte auch auf, dass die Betriebe, wel-
che in persönliche Bildung investieren, 
ihre Nächtigungszahlen deutlich auf-
bessern, den Preise steigern und so-
mit die Wirtschaftlichkeit verbessern 

konnten. Einerseits motiviert und doch 
auch wieder etwas entmutigt ange-
sichts des damit verbundenen Auf-
wands, reagierten die Vermieter auf 
den Vortrag von Werner Gschwentner 
unter dem Titel „So klickt der Gast“. 
Er vermittelte Wissen darüber, wie die 
Vernetzung der eigenen Homepage 
mit vielen anderen Platzformen funk-
tionieren kann und soll.
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Die scheidende Stellvertreterin Herta Strasser, Obfrau Maria Schweiger,  
Anton Habichler und die neue Stellvertreterin Christa Rass

Der Privatvermieter Verband Tirol, unter Leitung von LO Theresia Rainer, 
bedankt sich herzlichst bei den Bezirksobfrauen Bernadette Strobl-Landeck, 
Helma Prantl-Imst, Erika Weber-Ibk.-Land, Bezirksobmann  
Bernhard Strolz-Reutte, für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen  
Einsatz im Sinne der Privatvermieter in ihren Bezirken.  
Sie haben bei den Bezirkswahlen im Herbst 2017 ihre Funktion  
Bezirksobfrau/Obmann niedergelegt, welches sie über 6 Jahre  
mit viel Herzblut und Engagement ausgeführt haben.
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LH Platter ehrte Tiroler VermieterInnen,  
Coaches und Lehrende
Vermieterakademie Tirol als Erfolgs-
projekt
Mehr als 650 Veranstaltungen, über 6.000 
Teilnahmen und alle 34 Tiroler Tourismus-
Destinationen als Partner – das ist die Ver-
mieterakademie Tirol. Heute, Mittwoch, 
ehrte LH Günther Platter, auf dessen In-
itiative das Schulungsprojekt für Tiroler 
Beherbergungsbetriebe gestartet wurde, 
24 engagierte VermieterInnen, 20 Vermie-
tercoaches sowie drei ReferentInnen.

Nachhaltigste Bildungsoffensive des 
heimischen Tourismus
Die Vermieterakademie bietet flächen-
deckend professionelle Schulungen 
und Workshops für BetreiberInnen 
touristischer Kleinbetriebe. „Die Beher-
bergungsbetriebe sind Aushängeschild 
des Tiroler Tourismus. Sie stehen in di-
rektem Kontakt mit den Gästen und prä-
gen damit das ‚Erlebnis Tirol‘ im Sinne 
von Tradition, Gemeinschaftlichkeit und 
Gastfreundlichkeit maßgeblich“, betonte 
Tourismusreferent LH Platter.

Insgesamt zählt Tirol pro Jahr 47 Millionen 
Nächtigungen. 65 Prozent der insgesamt 
rund 22.000 Beherbergungsbetriebe 
werden von Privatleuten geführt. Ne-
ben jenen erkennen auch immer mehr 
gewerbliche Betriebe die Chancen der 
Vermieterakademie: Das anhaltende 
Interesse an der Vermieterakademie 
zeige, dass mit dem Angebot eine der 
„nachhaltigsten Bildungsoffensiven des 
heimischen Tourismus geschaffen wurde“, 
so LH Platter.

Vermieterakademie Tirol am Puls der 
Zeit
Mittlerweile gibt es in den Tiroler Touris-
musverbänden 50 „Vermietercoaches“, 
die die Teilnehmenden unter anderem 
bei der Umsetzung von Erlerntem unter-
stützen. Zuletzt konnte die Tiroler Raiffei-
senbanken als Partner gewonnen werden, 
durch welche 47 weitere FachreferentIn-
nen für Themen rund um Investition und 
Finanzierung sowie Betriebswirtschaft zur 
Verfügung stehen. Mit der „eVermieter-
akademie Tirol“ soll das Weiterbildungs-
angebot künftig auch online genutzt 
werden können.

Synergien und Know-how bei steigen-
den Nächtigungszahlen
Damit die erfolgreiche Tiroler Tourismus-
landschaft als Ganzes funktioniere, sei der 
Austausch wichtig: „Die Vermieterakade-
mie ist nicht nur Bildungs-, sondern auch 
Vernetzungsplattform. Neben der Schaf-
fung von Synergien und Aneignung von 
Know-how haben die Teilnehmenden die 
Chance, Gleichgesinnte kennenzulernen 
und Erfahrungen 
auszutauschen“, 
betonte Gerhard 
Föger, Vorstand 
der Abteilung 
Tourismus des 
Landes. Dass dies 
angesichts des 
ständigen Wan-
dels wichtig sei, er-
gänzte LH Platter: 
„Neben der Digi-

talisierung, die viele neue Möglichkeiten 
eröffnet, ändern sich auch die Wünsche 
der Gäste. Darauf gilt es zielgerichtet zu 
reagieren.“  

Über die Vermieterakademie Tirol
Das Weiterbildungsangebot der Vermie-
terakademie Tirol umfasst neben der 
klassischen Produkt- und Angebotsge-
staltung auch Marketing, Webdesign und 
Qualitätssicherung. Zusätzlich werden im 
Seminarprogramm aktuelle Trends und 
Entwicklungen berücksichtigt. Weitere 
Besonderheit: Mit dem vorhandenen 
technischen Equipment lässt sich die 
Akademie ortsungebunden veranstal-
ten. Die unbürokratische Förderung von 
VermieterInnen ist durch die Kooperation 
zwischen dem Land Tirol, dem Verband 
der Tiroler Tourismusverbände, der Wirt-
schaftskammer Tirol/ Fachgruppe Hotel-
lerie, den Tiroler Raiffeisenbanken, dem 
Privatvermieterverband Tirol sowie der 
Tirol Werbung gesichert.

www.tirol.gv.at/vermieterakademie

LH Günther Platter gratulierte den SeminarteilnehmerInnen der 
Vermieterakademie Tirol zum erfolgreichen Abschluss.

LH Günther Platter (links), Katrin Perktold (1.v.re., Geschäftsfüh-
rerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände) und Anton 
Habicher (2.v.re., Abt. Tourismus des Landes) bedankten sich auch 
bei den geehrten ReferentInnen der Vermieterakademie Tirol.

Gratulation auch an die Coaches der Vermieterakademie Tirol 
durch LH Günther Platter (mitte), Katrin Perktold (2.v.li., Ge-
schäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände) 
und Anton Habicher (1.v.li., Abt. Tourismus des Landes)
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DateNsChutz – auCh Für  
PrIvatzIMMerverMIeter WIChtIg!
Es bleiben nur noch wenige Monate zur 
Umsetzung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO). Die DSGVO tritt 
am 25. Mai 2018 in Kraft und legt allen 
Unternehmen, unabhängig von deren 
Größe, umfangreiche Pflichten zum 
Schutz personenbezogener Daten auf. 
Werden diese Pflichten nicht oder nur 
mangelhaft erfüllt, drohen hohe Stra-
fen. Das gilt auch für Privatzimmerver-
mieter.

1. Warum Datenschutz?
Die Digitalisierung schreitet rasch vo-
ran. Sie bringt es auch mit sich, dass 
personenbezogene Daten in einem 
ungeheuren Ausmaß erhoben, ge-
speichert und verarbeitet werden. Man 
denke nur an die sozialen Medien wie 
Facebook oder Google und Internet-
giganten wie Apple oder Amazon. 
Aber nicht nur die Großen, sondern 
nahezu jedes Unternehmen verarbei-
tet personenbezogene Daten, auch 
Privatzimmervermieter. Dabei kann 
es sich z.B. um Mitarbeiterdaten oder 
eine händisch geführte oder elektroni-
sche Gästekartei handeln. Zumindest 
in Europa hat jeder ein Recht, dass 
seine personenbezogenen Daten ge-
schützt werden. In Österreich etwa gibt 
es schon seit 1978 ein Datenschutz-
gesetz. In der EU existiert seit 1995 
eine Datenschutzrichtlinie. 1995 gab 
es allerdings Google & Co noch nicht. 
Deshalb hat es sich die EU zum Ziel 
gesetzt, den Schutz personenbezoge-
ner Daten innerhalb der EU in noch 
größerem Ausmaß zu vereinheitlichen, 
an die neuen Umstände anzupassen 
und die Rechte betroffener Personen 
– also jener Personen, deren Daten 
gespeichert werden – zu stärken. Um 
diese Ziele zu verwirklichen, wurde 
die Datenschutzgrundverordnung be-
schlossen. Sie legt den Datenschutz 
in die Eigenverantwortung der Unter-
nehmen: Jeder, der eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausübt – und zwar auch 
Kleinstbetriebe – wird verpflichtet, 
selbst darauf zu achten, dass die von 
ihm verarbeiteten personenbezogenen 

Daten vor Missbrauch, Verlust und 
Veränderung geschützt sind. Alle Un-
ternehmen müssen daher ab 25. Mai 
2018 in ihrem Umfeld dafür sorgen, 
dass die Verpflichtungen, die ihnen die 
DSGVO vorschreibt, umgesetzt sind. 
Das bringt einigen Aufwand mit sich.

2. Wann darf man überhaupt perso-
nenbezogene Daten verarbeiten?
Nach der DSGVO sind Datenverar-
beitungen verboten, es sei denn, sie 
erfolgen „rechtmäßig“. Rechtmäßig 
bedeutet, dass eine von sechs Vor-
aussetzungen vorliegen muss, die in 
der DSGVO genannt werden. Eine 
Datenverarbeitung ist unter anderem 
dann rechtmäßig, wenn 
• die Daten zur Vertragserfüllung be-

nötigt werden, 
• eine wirksame Einwilligung vorliegt, 
• eine rechtliche Pflicht zur Verarbei-

tung besteht oder
• berechtige Interessen des Verarbei-

ters jene des Betroffenen überwie-
gen.

Bei jeder einzelnen Datenverarbei-
tung ist zu prüfen, auf welcher dieser 
Grundlagen sie erfolgt. Speichert ein 
Unternehmen etwa Mitarbeiterdaten, 
wird das in der Regel zulässig sein, weil 
sich schon aus den Steuer- und Sozial-
versicherungsgesetzen eine Pflicht zur 
Speicherung ergibt. Speichert ein Pri-
vatzimmervermieter Gästedaten, wird 
dies zunächst auch rechtmäßig sein, 
allerdings nur in solchem Maß, als die 
Speicherung dieser Daten zur Erfüllung 
des Beherbergungsvertrages notwen-
dig ist. Werden die Gästedaten für an-
dere Zwecke verarbeitet, z.B. erhalten 
die Gäste einen Newsletter, kann diese 
Datenverarbeitung nicht mehr auf den 
Rechtmäßigkeitsgrund der Vertragser-
füllung gestützt werden, da ein News-
letter nicht zwingend zur Erfüllung 
eines Beherbergungsvertrages erfor-
derlich ist. Hier muss geprüft werden, 
ob allenfalls ein anderer Grund, etwa 
überwiegende berechtigte Interessen 
des Privatzimmervermieters oder eine 
gültige Einwilligung des jeweiligen 

Empfängers, vorliegt. Im Falle eines 
Newsletters dürften „überwiegende 
berechtigte Interessen“ des Privatzim-
mervermieters, der seine Leistungen 
im Rahmen des Direktmarketings be-
werben möchte, vorliegen, sodass es 
keiner gesonderten Einwilligung des 
Gastes braucht. Der Gast hat aber ein 
Widerrufsrecht. Bei jeder Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist daher 
vorab zu prüfen, ob sie rechtmäßig 
erfolgt und zu welchem Zweck sie er-
folgt.

3. Betroffenenrechte
Die Rechte betroffener Personen wur-
den mit der DSGVO erweitert. „Betrof-
fene“ sind jene Personen, deren Daten 
verarbeitet werden. Neben den oh-
nehin schon bestehenden Auskunfts-, 
Berichtigungs- und Löschungsrechten 
wurde auch ein Recht auf Datenpor-
tabilität vorgesehen. Jeder Betroffe-
ne kann verlangen, dass seine Daten 
in einem gängigen Format an einen 
Dritten weitergegeben werden. Wenn 
also z.B. jemand seinen Strom- oder 
Handyanbieter wechselt, könnte er 
verlangen, dass seine Daten an den 
neuen Anbieter weitergegeben wer-
den. Wichtig sind auch die Informati-
onsrechte der Betroffenen. Schon bei 
der Datenerfassung ist jeder Betroffe-
ne proaktiv aufzuklären. Er muss etwa 

RA Dr. Georg Huber, LL.M.
RAin Melanie Gassler-Tischlinger, LL.M.
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Informationen über seine Rechte, die 
Daten des Verarbeiters und ähnliches 
erhalten. Als Unternehmer muss man 
überlegen, wie man diesen Informati-
onspflichten organisatorisch am besten 
nachkommt. Werden Daten über die 
Website erfasst, wird dies regelmäßig 
in einer Datenschutzerklärung, die auf 
der Website abrufbar ist, geschehen. 
Zu beachten ist dabei, dass Informati-
onen stets vollständig erteilt werden. 
Diese Verpflichtung besteht im Übrigen 
bereits dann, wenn lediglich IP-Adres-
sen der Besucher einer Website erfasst 
werden. Datenschutzerklärungen, wie 
sie derzeit üblich sind, müssen daher 
in der Regel angepasst werden.

4. Dokumentations- und Nachweis-
pflichten, Verarbeitungsverzeichnis, 
Auftragsverarbeiter
Besonders bedeutsam und wohl auch 
aufwändig sind die zahlreichen Doku-
mentations- und Nachweispflichten, 
die die DSGVO fordert. Grundsätzlich 
gilt, dass der Datenschutz im Unter-
nehmen zu dokumentieren ist und im 
Bedarfsfall auch der Datenschutzbe-
hörde nachzuweisen ist. Dies fängt 
beim sogenannten Verarbeitungsver-
zeichnis an, geht über eine lückenlose 
Dokumentation der Sicherheitsmaß-
nahmen, über den Nachweis der Ein-
willigungen bis hin zur Dokumentation 
von Verträgen mit sogenannten Auf-
tragsverarbeitern. Auftragsverarbeiter 
sind externe Dritte, die in irgendeiner 
Weise Daten für das Unternehmen ver-
arbeiten. Das kann eine ausgelagerte 
Lohnbuchhaltung, die Werbeagentur 
(Erstellung der Homepage und Aus-
wertung von Daten), eine Druckerei, 
die Adressdaten erhält, oder auch der 
IT-Dienstleister sein. Mit ihnen allen 
sind Verträge abzuschließen, die einen 
ganz bestimmten Inhalt haben müs-
sen: Sie regeln insbesondere die exak-
ten Pflichten des Auftragsverarbeiters, 
der die Daten nur auf dokumentierte 
Weise verarbeiten darf.
Mehr Schwierigkeiten als diese Ver-
träge dürfte die Erstellung eines 
Verarbeitungsverzeichnisses mit sich 
bringen. Dort sind alle Datenverarbei-
tungen im Unternehmen zu erfassen, 
zu beschreiben und auch die Maßnah-
men anzuführen, die das Unternehmen 

zur Erreichung der Ziele der DSGVO 
setzt, z.B. welche Sicherheitsmaßnah-
men getroffen wurden (Firewall, Viren-
schutz, Passwörter etc.). Die Behörde 
kann ab 25. Mai 2018 jederzeit die Vor-
lage dieses Verzeichnisses verlangen. 
Das Verzeichnis ersetzt die bisherige 
Anmeldung im Datenverarbeitungs-
register (Stichwort: DVR-Nummer). 
Diese entfällt dann gänzlich. 

5. Technische und Organisatorische 
Maßnahmen (TOMs)
Jedes Unternehmen hat ein angemes-
senes Schutzniveau im Hinblick auf 
personenbezogene Daten herzustel-
len. Dabei geht es um die Implemen-
tierung geeigneter technischer, aber 
auch organisatorischer Maßnahmen 
zum Schutz personenbezogener Da-
ten. Grundsätzlich soll die gesamte IT 
eines Unternehmens so gestaltet sein, 
dass größtmöglicher Datenschutz ge-
währleistet ist („privacy by design“). 
Dazu gehört etwa, dass die IT auf 
dem Stand der Technik ist, geeigne-
te Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
werden (Firewall, Virenschutz, etc.) 
oder etwa auch unternehmensinterne 
Zugriffsberechtigungen genau verteilt 
werden („as needed“ – nicht jeder darf 
etwa die Mitarbeiterdaten einsehen). 
Auch physisch sollte sicher gestellt 
sein, dass Unbefugte keinen Zugang 
zu Daten erhalten, etwa weil Daten-
formulare uä ungeschützt aufbewahrt 
werden oder Laptops, Tablets und 
Smartphones nicht einmal durch ein 
Passwort geschützt sind. Gleicherma-
ßen sind organisatorische Vorkehrun-
gen zu treffen: Dazu zählen etwa die 
Schulung von Mitarbeitern in Bezug 
auf den Datenschutz. All dem sollte 
eine Risikoanalyse vorausgehen, bei 
der zuerst der Ist-Stand im Unterneh-
men erhoben wird und im Anschluss 
evaluiert wird, welche Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um ein ange-
messenes Schutzniveau zu erreichen.

6. Bilder und Videos
Bilder und Videos gelten als perso-
nenbezogene Daten, wenn darauf ein-
zelne Personen erkennbar sind. Das 
bedeutet, dass auch für Fotos oder 
Videos die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen gelten. Sie dürfen also 

z.B. nur dann auf der Website eines 
Unternehmens für Marketingzwecke 
verwendet werden, wenn diese Ver-
wendung „rechtmäßig“ im Sinne der 
DSGVO erfolgt und die Informations-
pflichten gegenüber dem Betroffenen 
eingehalten wurden. Daneben ist aber 
ohnehin schon jetzt das Recht auf das 
eigene Bild zu beachten. Grundsätz-
lich ist demnach die Zustimmung ei-
ner erkennbar abgebildeten Person 
erforderlich, wenn Fotos oder Videos 
dieser Person verwendet werden. 

7. Sonstige Pflichten
Die DSGVO kennt noch weitere Pflich-
ten, die aber nicht jedes Unternehmen 
treffen. Zu diesen Pflichten zählen etwa 
die Ernennung eines Datenschutzbe-
auftragten oder die Durchführung ei-
ner Datenschutz-Folgenabschätzung. 
Letztere ist eine vertiefte Risikoanalyse 
bei kritischen Datenverarbeitungen 
(z.B. bei systematischer Überwachung 
von Personen). Privatzimmervermieter 
werden von diesen weiteren Pflichten 
eher nicht betroffen sein.

8. Strafen und Schadenersatz
Auch bisher gab es schon zahlreiche 
Pflichten im Bereich des Datenschut-
zes, die aber oft schlicht missachtet 
wurden. Ein Grund dafür war wohl, 
dass es kaum oder nur geringe Stra-
fen bei Verstößen gab. Das ändert 
sich mit der DSGVO schlagartig: Die 
Strafdrohung geht jetzt bis zu EUR 20 
Millionen oder 4% des jährlichen Kon-
zernumsatzes, je nachdem, welcher 
Betrag höher ist. Es kann also richtig 
teuer, ja sogar existenzbedrohend 
werden, wenn man sich nicht an das 
Datenschutzrecht hält. Daneben sieht 
die DSGVO vor, dass jede betroffene 
Person, deren Recht auf Datenschutz 
verletzt wird, Schadenersatzansprüche 
geltend machen kann. Das mag zwar 
bei einer Einzelperson nicht übermä-
ßig viel ausmachen, wenn aber etwa 
Datensätze von 1.000 Betroffenen von 
Hackern gestohlen werden und jeder 
Betroffene macht EUR 500,- an Scha-
denersatz gegen das Unternehmen 
geltend, mit der Begründung, es habe 
keine ausreichenden Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen, summiert sich 
die Forderung auf EUR 500.000,-.
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9. Zusammenfassung und Tipps
Ab 25. Mai 2018 wird die Eigenver-
antwortung für den Datenschutz in 
die Hände der Unternehmen gelegt. 
Unternehmen – und zwar auch Privat-
zimmervermieter – müssen ab diesem 
Zeitpunkt dafür sorgen, dass perso-
nenbezogene Daten angemessen ge-
schützt sind und Datenverarbeitungen 
rechtmäßig und nur für einen bestimm-
ten, definierten Zweck erfolgen. Auch 
umfangreiche Informations-, Doku-
mentations- und Nachweispflichten 
sowie die Pflicht zur Führung eines 
Verarbeitungsverzeichnisses werden 
eingeführt. Der 25. Mai 2018 scheint 
noch weit weg zu sein, tatsächlich aber 
ist es höchste Zeit, mit der Umsetzung 
zu beginnen. Angesichts der umfang-
reichen Pflichten und des hohen orga-
nisatorischen sowie technischen Auf-
wandes ist die Zeit knapp. Auch den 

Privatzimmervermietern ist im Hinblick 
auf die durch die DSGVO eingeführten 
hohen Strafen anzuraten, die neuen 
rechtlichen Rahmenbedingungen ge-
nau zu beachten.
Hier ein paar Tipps, wie man vorgehen 
sollte:
a) Zuerst empfiehlt es sich, den IST-

Stand aller Datenverarbeitungen 
zu erheben. Hier wird es womöglich 
nötig sein, mit dem externen EDV-
Betreuer zu kooperieren.

b) Dann sollte wohl das Verarbeitungs-
verzeichnis angegangen werden 
und erstellt werden. Das schafft 
mehr Klarheit, wo es „Lücken“ im 
betrieblichen Datenschutz gibt.

c) Danach kann man sich die TOMs 
überlegen und umsetzen.

d) Zu prüfen ist auch, ob allfällige be-
reits bestehende Einwilligungen von 
Betroffenen den neuen Regelungen 

entsprechen.
e) Zusätzlich werden die Verträge mit 

den Auftragsverarbeitern anzupas-
sen sein. 

f) Schlussendlich bedarf es auch einer 
laufenden Evaluierung und Kontrolle.

Weitere Infos gibt es auch auf der Web-
site der Datenschutzbehörde www.dsb.
gv.at und bei der Wirtschaftskammer 
Österreich www.wko.at/datenschutz .

RA Dr. Georg Huber, LL.M.
RAin Melanie Gassler-Tischlinger, LL.M.
Greiter Pegger Kofler & Partner
Rechtsanwälte
Maria-Theresien-Str. 24
6020 Innsbruck
www.lawfirm.at
T +43 512 571811
E office@lawfirm.at

DIe Next geNeratIoN – gaMe  
ChaNger Für Ihre DestINatIoN
Liebe Privatvermieter! 
Genauso wie „die Großen“ aus Hotelle-
rie, Gastronomie, Infrastruktur-, Handels-, 
Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben 
sind Sie Teil ihrer Destination. Genau das 
ist die Besonderheit einer Destination als 
Mannschaft: autonom und doch abhängig 
- eine bunte Schicksalsgemeinschaft. Ein 
erfolgreiches Zusammenspiel so ungleicher 
Mannschaftskollegen wäre schon ein The-
ma für sich.
… dann gibt es da aber auch noch diese 
Jungen! Entweder Zuschauer die sich gar 
nicht erst einbringen oder selbstbewusste 
unbequeme Spieler, die auf Ballbesitz aus 
– „ballhungrig“ sind. Das ist die Next Gene-
ration – Game Changer für Ihre Destination.

Wie passt die Next Generation in die 
Destination? Geht es ohne die jungen 
„Unruhestifter“?
Wir sind uns einig, dass der Wandel un-
übersehbar ist. Komplexität, Schnelllebig-
keit, Werteänderungen, Urbanisierung- 
Schlagworte die an einer beredsamen 
Stammtischrunde nicht fehlen dürfen. Es 
muss sich aber die Frage stellen: „Lassen 
wir uns als Destination im Wandel treiben, 

oder werden wir aktiv und steuern selbst?“
Der „Next Generation“ Entwicklungspro-
zess stellt sich dem Wandel bewusst und 
mit der nachhaltigen Überzeugung: „Zu-
kunft hat Herkunft“ und „Perspektivwech-
sel schafft Perspektiven“.

So wird’s gemacht!
Die Potenziale und Stärken der Jungen 
müssen gezielt eingebunden werden! – 
Schaffen Sie zusammen Möglichkeiten! 
Definieren Sie gemeinsame Richtung, 
Handlungsfelder und Projekte und setzen 
Sie diese auch um!
5 von Kohl & Partner begleitete Pilotpro-
jekte bestätigen, ein erfolgreicher Prozess 
braucht dabei:
• Junge „ballhungrige“ Spieler
• Offenheit - jeder darf alles ansprechen
• eine klare Richtung - die Wertschöpfung 

liegt aber im Prozess
• ein Reflektieren der Ergebnisse mit er-

fahrenen Akteuren 
• eine neutrale Instanz (einen externen 

Entwicklungspartner) 

Schon, aber in der Praxis…?
Ein arrivierter Akteur meint dazu: „Sehr po-

sitiv war die erfrischende und unkomplizier-
te Zugangsweise der Jugend. Gemeinsame 
Diskussion führt zu einem gemeinsamen 
Verständnis und ist meines Erachtens ein 
guter Ansatz, um zukunftsorientierte Lö-
sungen zu finden.“ Ein Youngster ergänzt: 
„Nur so geht´s weiter und im „Rudel“ wer-
den wir hoffentlich auch von unseren ge-
schätzten „Oldies“ besser gesehen, gehört 
und verstanden.“

Ein frisches Zusammenspiel der bunten 
Mannschaft „Destination“ braucht eine 
fruchtbare Mischung aus Erfahrungswer-
ten und innovativen, jungen Gedanken. Wir 
wünschen einen mutigen Kick-Off und ein 
passspiel-starkes Team.

Villach, November 2017

Nähere Informationen:
Raphael Kessler

Kohl & Partner GmbH
Hans-Gasser-Platz 9 • 9500 Villach
Tel. 0043 4242 21123 • Fax 0043 4242 29553
raphael.kessler@kohl.at • www.kohl.at
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BERGHOF, DAS FERIENHAUS 
Seit genau 50 Jahren beherbergen wir 
Gäste aus nah und fern im Erbhof Kirpl in 
Achenkirch am größten See Tirols, dem 
Achensee. 2012 übergaben Josef und 
Maria Messner den Hof an Sohn Stefan. 
Im gleichen Jahr erfolgte ein Umbau 
der 5 Gästezimmer in zwei hochwertige 
Ferienwohnungen. Die Alpine Suite Tirol 
und die Alpine Suite Achensee zeichnen 
sich durch die wunderbare Lage direkt 
an der Loipe, sonnigen Winterwander-
wegen und der zentralen Lage aus. Die 
hochwertige Ausstattung und Einrich-
tung der Ferienwohnungen zeigen die 
Handschrift von Oana Messner. Sie ist 
die gute Fee des Hauses. Seit Jahren 
erfreuen wir uns nicht nur über die 4 
Edelweiß sondern auch über viele posi-
tive Bewertungen auf den Onlineplatt-
formen. 

Der Wille und die Freude unseren Gäs-
ten einen unvergesslichen Urlaub zu bie-
ten, die Herzlichkeit, die Identifikation 
mit dem eigenen Tun und das Hineinfüh-
len in den Kunden sind wohl einige der 
Zutaten um als erfolgreicher Gastgeber 
wahrgenommen zu werden.  Selbstver-
ständlich hilft auch ein starker Tourismus-
verband mit seinem vielfältigen Angebot 
vor allem kleineren Beherbergungsbe-
trieben attraktive Angebote zu erstellen. 

Der professionelle Werbeauftritt, die 
Kinderbetreuung und die zahlreichen 
Veranstaltungen sind Zutaten, die spe-
ziell für die Privatvermieter wichtig sind. 
Wir freuen uns auch auf das neue Atoll 
am Achensee, ein neues Schwimmbad 
mit einem wohl einzigartigen Sauna- 
und Fitnessbereich. Das ermöglicht uns 
weitere tolle Angebote für unsere Gäste 
zusammenzustellen und macht aus dem 
einen oder anderen verregneten Tag ein 
unvergessliches Erlebnis.

Besonders schätzen unsere Gäste die 
sehr hochwertige Ausstattung in den 
Ferienwohnungen. Die hochwertigen 
Parkettböden und Fliesen, die liebevolle 
Badezimmerausstattung, WMF Küche-
nutensilien bis hin zu Bose Lautspre-
chern und hochwertigen TV Geräten 
überraschen unsere Gäste oftmals. Kos-
tenloses und schnelles WLAN ist heute 
selbstverständlich. Außerdem schätzen 
unsere Gäste die Infrarotkabinen in den 
Ferienwohnungen. Die kleine Grillhütte 
im großen Garten ladet ein in gemütli-
cher relaxter Runde dem Knistern des 
Feuers zu lauschen, zu philosophieren 
oder ein Steak zu grillen. Der nahege-
legene Waldspielplatz lässt das junge 
Herz höher schlagen.
Vor allem Familien profitieren davon, 

dass wir selbst Eltern von zwei Kindern 
sind. Natalie 9 und Benjamin 3 Jahre 
freuen sich außerdem, wenn im Haus 
Kids ihren Urlaub verbringen. Im Garten 
wird getobt und gespielt und natürlich 
auch (fast) sämtliches Spielzeug geteilt 
;-). Wer selbst mit Kindern verreist, weiß 
wie viel Gepäck zusammenkommt. Es 
ist selbstverständlich, dass unsere Gäste 
Babystühle, Kinderwägen, Rodeln, Rol-
ler, Kinderbetten oder Schneeschuhe 
von uns gestellt bekommen und so nicht 
alles selbst mitnehmen müssen. Und mit 
der Gästekarte fahren unsere Gäste in 
der Region gratis mit dem Bus. 

In den nächsten Jahren werden wir un-
ser Haus stetig weiterentwickeln. Es gibt 
hervorragende Erweiterungsmöglichkei-
ten und auch schon konkrete Ideen dazu. 

Warum nicht mal Urlaub im eigenen 
Land machen? Wir freuen uns auf Sie.

Familie Stefan und Oana Messner
mit Benjamin und Natalie
Berghof DAS Ferienhaus
6215 Achenkirch 245
Tel. 05246 20187
Mail: info@hausberghof.at
HP: www.hausberghof.at
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Wo geNIesser INs sChWärMeN gerateN: 
WINterParaDIes aM tIroler aCheNsee
Die Nadelwälder ringsum sind tief 
verschneit. Auf den Schilfhalmen 
am Ufer glitzern die Schneekristalle, 
während sich die mächtigen Berge 
auf der Wasseroberfläche spiegeln. 
Am Tiroler Achensee, der sich wie ein 
Fjord zwischen Rofan- und Karwendel-
gebirge erstreckt, geraten Romantiker 
ins Schwärmen. Urlauber genießen die 
winterliche Märchenlandschaft bei 
ausgedehnten Spaziergängen, in den 
Langlaufloipen oder auf den Pisten 
und schätzen die ausgesuchte Gast-
freundschaft am größten See Tirols, 
um den sich die fünf Orte Achenkirch, 
Maurach, Pertisau, Steinberg und Wie-
sing gruppieren.
Über 200 Loipenkilometer unter-

schiedlicher Schwierigkeitsgrade 
machen die Region zu einem aus-
gezeichneten Langlauf-Dorado. Hier 
findet jeder seine Lieblingsstrecke 
– und für kleine Verschnaufpausen 
gibt’s abseits der Spur behagliche 
Einkehrmöglichkeiten. Zum Beispiel 
das Langlaufstüberl, das direkt an den 
Loipen in Pertisau liegt. Unbedingt 
probieren sollte man das Achensee-
Bier, das dort gebraut wird.

Wer lieber ohne Bretter unter den Fü-
ßen die verträumte Winterlandschaft 
erkunden möchte, hat am Achensee 
über 150 Kilometer geräumter Wan-
derwege zur Auswahl.  Zu den Lieb-
lingsrouten vieler Genusswanderer 
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zählen die tief verschneiten Karwen-
deltäler, in die man von Pertisau aus 
aufbricht. Sanft ansteigende Wege 
schlängeln sich durch die weiße 
Winterwelt, und als Ziel locken uri-
ge Almen. Die Pletzachalm oder der 
Alpengasthof Falzturn sind in etwa 
einer Stunde erreicht, für die Gramai-
alm muss man zwei Stunden einkal-
kulieren, bevor man sich am Kamin 
bei Tiroler Köstlichkeiten aufwärmen 
kann.

Oder wie wär’s zur Abwechslung mal 
wieder mit Rodeln? Längst ist der 
Spaß aus Kindertagen auch bei Er-
wachsenen wieder voll im Trend. Wer 
nicht mit dem Schlitten im Schlepp-
tau die Hänge hinauf stapfen möchte, 
nimmt den Lift in Achenkirch oder 
steigt in den „Rodlexpress“ – einen 
Traktor mit Anhänger, der die Gäste 
in Pertisau bequem nach oben bringt.

Bekannt ist der Achensee nicht zu-
letzt auch als familienfreundliches 
Skigebiet, das mit insgesamt 53 
Pistenkilometern überschaubar und 
dennoch vielseitig ist. Nachdem die 
Kleinsten ihre ersten Schwünge im 
Tal geübt haben, geht’s mit den El-
tern im Lift hinauf und dann auf eine 
der breiten Pisten. Auch der Ein-
kehrschwung will geübt werden und 
so laden zahlreiche Hütten große und 
kleine Ski-Cracks zu Tiroler Köstlich-
keiten und guter Stimmung ein.

Übrigens: Am Achensee gibt es vom 
18. Dezember 2017 bis 16. März 2018 
im Naturpark Karwendel geführte Wan-
derung mit ausgebildeten Naturpark 
Rangern, die Interessantes über Spu-
ren- und Schneekunde sowie Tiere und 
Pflanzen der Region erzählen. Je nach 
Schneelage geht es zu Fuß oder mit 
Schneeschuhen los; der Preis beträgt 
pro Person 15 Euro inkl. Schneeschuh-
ausrüstung (Schneeschuhe + Stöcke). 
Die Anmeldung erfolgt vor Ort beim 
Tourismusverband, telefonisch unter 
Tel. +43 (5246) 5300-0 oder per E-Mail 
an wanderprogramm@achensee.com.

Besonderer Tipp: Wer nach all den er-
eignisreichen Stunden im Schnee sei-
nem Körper eine Ruhepause gönnen 
möchte, sollte unbedingt eine Well-
ness-Anwendung mit Tiroler Steinöl® 
genießen. Das wohltuende Öl, das in 
den Bergen hoch über dem Achensee 
gewonnen wird, wirkt bei Muskelkater 
und Verspannungen wahre Wunder. 
Neugierig? Das Erlebniszentrum Tiroler 
Steinöl Vitalberg in Pertisau präsentiert 
die über 115-jährige Geschichte der Ti-
roler Steinölbrenner, ohne die es das 
regionale Wellness-Produkt heute nicht 
geben würde.
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Die Website fürs Smartphone
Mehr als 60% der Menschen sind 
mittlerweile fast nur mehr mit dem 
Smartphone im Internet unterwegs. 
Mit dem Handy werden Online-
Einkäufe getätigt, Informationen 
eingeholt und auch der Urlaub ge-
bucht. Allein schon diese Zahl zeigt 
deutlich, wie wichtig es ist, dass die 
eigene Website für das Smartphone 
optimiert ist. Dabei spricht man von 
Responsive Webdesign. Was aber 
genau ist das und warum ist das so 
wichtig?

Der englische Begriff Responsive be-
deutet im deutschen soviel wie „re-
agieren“ - Reagierendes Webdesign. 
Dies erklärt den Begriff schon ganz gut 
- denn Websites im Responsive De-
sign reagieren auf den Platz, welchen 
das Endgeräte zur Verfügung stellt. 
Ein Smartphone bietet viel weniger 
Platz als der Monitor eines Desktop-
Computers - darauf sollte die Website 
reagieren. Auf Smartphones werden 
also zum Beispiel Elemente, die nor-
malerweise nebeneinander dargestellt 
werden, untereinander dargestellt. 
Elemente die breiter sind, werden an 
die maximale Breite des Endgerätes 
angepasst. 
Kurz gesagt handelt es sich bei Re-
sponsive Webdesign um die Opti-
mierung der Website für Tablets und 
Smartphones. Lästiges heran zoomen 
und kaum lesbarer Texte sind damit 
Geschichte. Die Website lässt sich op-
timal bedienen und Texte leicht lesen.

5 gute Gründe für Responsive Web-
design

1. Mobile Internet User werden im-
mer mehr
Im Jahr 2011 waren im deutschspra-
chigen Raum in etwa nur 10% der 
Internet-User mit mobilen Endgerä-
ten unterwegs. 2014 stieg diese Zahl 
bereits auf 45% an. Und im Jahr 2017 
sind wir bereits bei mehr als 60%! Ei-
gentlich sollte hier schon jedem klar 
sein, wieso eine mobil-fähige Website 
unverzichtbar ist. Dies bedeutet, dass 
mehr als die Hälfte der Internet-User 

bereits mit mobilen Endgeräten un-
terwegs sind. Möchte man auf diese 
60% der Internet User nicht verzichten, 
dann muss die eigene Website im Re-
sponsive Design aufgebaut sein.  

2. Wir wollen uns nicht quälen und 
sind verwöhnt
Wir alle kennen diese Website, die 
man am Smartphone heran zoomen 
muss, um diese lesen zu können. Oder 
Websites, dessen Buttons und Links 
mit dem Finger kaum gedrückt wer-
den können. Dabei handelt es sich 
um Websites, die nicht für mobile 
Endgeräte optimiert wurden.   Da der 
durchschnittliche Internet User keine 
Lust hat, sich mit diesen Hürden zu 
quälen, wird er die Website schnell 
wieder verlassen. Ist es z.B.  am Smart-
phone nicht vernünftig möglich das 
Buchungsformular auszufüllen, dann 
bleibt auch die Buchung aus. Selten 
noch tut man sich die Mühe an, auf 
solchen schlecht bedienbaren Websi-
tes mit dem Smartphone Infos zu su-
chen oder Formulare auszufüllen. Da 
wechselt der Gast dann einfach auf die 
nächste Website, die dann mobil opti-
miert ist und bucht da seinen Urlaub. 

3. Google Platzierung
Seit dem 21. April 2014 haben Res-
ponsive Websites in der Suchmaschine 
Google Vorteile gegenüber Website 
ohne mobiler Optimierung. Verzichtet 
man auf eine mobile Website, verzich-
tet man gleichzeitig auf ein besseres 
Ranking in Google. Möchte man in 
Google gut gefunden werden, kann 
man mit einer mobil optimierten Web-
site schon stark dazu beitragen. 

4. Erfolg der Website bleibt aus
Eine Website wird von vielen immer 
noch nur als Visitenkarte im Internet 
gesehen. All jene, die aber verstanden 
haben, welche Möglichkeiten ihnen 
das Internet und die eigene Website 
bieten, möchten mit ihrer Website viel 
mehr erreichen, als nur ihr Angebot 
und Kontaktdaten zu präsentieren. Ge-
rade als Vermieter bietet eine Website 
soviel mehr an Möglichkeiten. Gäste 

können zum 
Beispiel durch 
Anfrage und 
B u c h u n g s -
möglichkei -
ten sofort auf 
der Website 
ihren Wunsch-
ur laub buchen. 
Durch einen Bereich mit 
Gästemeinungen, einem Beriech für 
Events, einem News-Bereich, einem 
Urlaubs-Blog, eine Beschreibung von 
möglichen Ausflugszielen, etc. können 
Gäste vom eigenen Haus überzeugt 
werden. Noch dazu tragen diese Din-
ge zum eigenen Google Ranking bei. 

5. Optimierung statt NEU
Es ist nicht immer notwendig, eine 
Website komplett neu zu erstellen, 
damit diese auch auf mobilen Endge-
räten richtig bedienbar ist. Wenn die 
Website auf dem Desktop gut funktio-
niert und auch aktuell ist, dann besteht 
die Möglichkeit, diese auf Responsive 
Design umzubauen. 

Joachim Lackner ist Inhaber der In-
ternet Agentur Lackner Media. Ge-
meinsam mit seinem Team sorgen sie 
für individuelle, einfache und sichere 
Website-Lösungen. 

www.lackner-media.at
Lackner Media  
Obermarkstr. 43/19a, 6410 Telfs, 
0043 5262 / 62 505, 
info@lackner-media.at

Joachim Lackner,
Lackner Media

exklusiv für 

Mitglieder des tiroler

Privatvermieter verbandes: 

-20 % Rabatt 
neue Website oder eine 

Website-optimierung! 

angebot gültig 

bis ende Jänner 2018.
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sPIelPlatz sChNee
In Tirol gibt es zahlreiche Familien-
skigebiete, die sich ganz besonders 
viele Gedanken um ihre kleinen Gäs-
te machen. Ob Abenteuerpark oder 
Kinderbetreuung – die zertifizierten 
Angebote sollen unvergessliche Pis-
tentage ermöglichen.

Insgesamt 28 qualitätsgeprüfte Tiro-
ler Skischulen vermitteln den jüngs-
ten Pistenzwergen unter dem Motto 
„Spielplatz Schnee“ Spaß am Winter-
sport und lassen Kinder ab drei Jahren 
auf spielerische Art und Weise ihre 
ersten Versuche auf Skiern machen. 
Und damit dies kinderleicht und ganz 
ohne Stress geschieht, werden auch 
abseits der Pisten alle möglichen 
Abenteuer im Schnee geboten – ob 
Tierspurensuche, Rutschtellerrutschen 
oder beim guten alten Schneemann-

bauen. Eine Übersicht über alle teil-
nehmenden Kinderskischulen gibt es 

unter https://www.tirol.at/reisefuehrer/
sport/skifahren/skischulen

So machen die ersten Versuche auf zwei Brettern Spaß!

exklusiv für 

Mitglieder des tiroler

Privatvermieter verbandes: 

-20 % Rabatt 
neue Website oder eine 

Website-optimierung! 

angebot gültig 

bis ende Jänner 2018.

Wir haben uns eine - 
Auszeit geschenkt
Wallfahrt nach Eben zur  
Hl. Notburga

11. Oktober 2017, strahlendes Herbst-
wetter und ein Bus voller Osttiroler-, 
Kitzbühler- und Kufsteiner Vermieter 
fahren nach Wiesing zur Tiroler Tou-
rismuswallfahrt. 

Von Wiesing ging es zu Fuß und be-
tend nach Eben am Achensee zur 
Wallfahrtskirche der Hl. Notburga. 
Wir staunten nicht schlecht, dass wir 

die mumifizierte Hl. Notburga am Al-
tar sehen konnten!
Dort wurde ein feierlicher Dankgot-
tesdienst mit Pfr. Henryk Goraus Pfar-
re Eben / Seelsorgeraum Achental 
und Pfr. Magnus Roth Tourismusseel-
sorger Diözese Innsbruck gefeiert.

Anschließend wurden wir zum gemüt-
lichen Beisammensein im Gasthaus 
„Achensee Kirchenwirt“ eingeladen.
Gut gelaunt und dankbar, ging es 
wieder in Richtung Osttirol.
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Erholung inmitten einer alpinen Naturlandschaft
In unserer Serie „Osttiroler Herzlich-
keit“ stellen wir dieses Mal das „Haus 
Dabaklamm“ vor, das Privatvermie-
terin Maria Unterweger in Kals am 
Großglockner/Ortsteil Burg betreibt.

Felswände, ein tosender Wasserfall in 
Sichtweite, Wiesen, auf denen Kühe 
grasen, ein Bauernhof und eine kleine 
Kapelle in unmittelbarer Nähe – es ist 
wahrlich ein idyllischer Ort, an dem Ma-
ria Unterweger ihr „Haus Dabaklamm“ 
mit einer Ferienwohnung und vier Dop-
pelzimmern führt. „Das Gebäude wurde 
von meinen Schwiegereltern errichtet, 
die hier von Beginn an auch Zimmer an 
Gäste vermieteten. 1994 haben mein 
Mann Bernhard und ich übernommen 
und in der Folge schrittweise aus-, um 
und dazugebaut“, blickt Maria zurück.
Ihr Zuhause liegt hinter dem Taurerwirt 
direkt am Eingang zum Dorfertal, ei-
nem wunderschönen Erholungsgebiet 

für Einheimische wie Gäste. „Durch 
das Dorfertal kann man zur Bergeralm 
und zum Kalser Tauernhaus wandern. 
Von dort geht es durch hochalpines 
Gelände weiter zum Dorfersee oder 
über den Kalser Tauern bis zur Ru-
dolfshütte im Pinzgau“, berichtet die 
Privatzimmervermieterin von beliebten 
Wanderrouten. Bei ihr, im Haus „Daba-
klamm“, urlauben im Sommer vor allem 
Bergsteiger, die die Gipfel der Glock-
ner-, Granatspitz- oder Schobergruppe 
bezwingen möchten. „Wir haben den 
höchsten Berg Österreichs praktisch 
vor der Haustür. Unsere Gäste können 
sich bei uns vor oder nach ihren Berg- 
und Wandertouren erholen. Besonders 
gut gefallen vielen die Wellness-Liegen 
im Garten, auf denen man wunderbar 
relaxen und das alpine Klima auf 1.500 
Metern Seehöhe genießen kann“, be-
richtet die Kalserin, die ursprünglich 
aus Außervillgraten stammt. Im „Haus 

Dabaklamm“ urlauben auch viele, die 
die Angebote des Nationalparks, wie 
z.B. Nature Watch oder Wildtierbeob-
achtungen, nützen wollen. „Im Winter 
überwiegen bei uns natürlich Skifahrer, 
Snowboarder, Langläufer und Tourenge-
her. In Kals finden sich aber auch beste 
Möglichkeiten für Winterwanderer oder 

Rodler“, sagt Maria. Bei ihr spürt man, 
dass sie eine „Gastgeberin mit Herz“ ist. 
„Ich mag den direkten Kontakt zum Gast 
sehr. Oft ergeben sich schon im Früh-
stücksraum interessante Gespräche. 
Gerne gebe ich Tipps zu Touren- und 
Ausflugsmöglichkeiten sowie Schutzhüt-
ten und informiere über Besonderheiten 
in unserer Region oder über Schlecht-
wetterprogramme.“ 
In ihrer Rolle als Vermieterin und Gast-
geberin fühlt sie sich rundum wohl. 
„Dass sich mein Arbeitsplatz zu Hause 
befindet, hat viele Vorteile. Ich konnte 
bei meinen Kindern bleiben und bin 
mein eigener Chef. Ich schätze es, dass 
ich meinen ganz eigenen Stil in meinem 
Alltag umsetzen und leben kann“, bringt 
Maria das ganz Besondere an ihrem Job 
als Vermieterin zum Ausdruck. Und der 
Erfolg gibt ihr Recht: Viele Stammgäste 
kommen Jahr für Jahr immer wieder ins 
„Haus Dabaklamm“, um hier Erholung 

von der Hektik des Alltags zu finden, 
manche schon seit über 50 Jahren. 
Auf die Angebotsgruppe „Osttiroler 
Herzlichkeit“ angesprochen, streicht 
die Kalserin abschließend vor allem 
den regelmäßigen Austausch mit an-
deren Vermieterinnen und Vermietern 
als Vorteil hervor. „Wir treffen uns bei 

Schulungen und Versammlungen und 
erhalten auch viel Unterstützung, wenn 
es um Fragen wie Buchungs- oder Mar-
ketingmöglichkeiten, die Gestaltung der 
eigenen Homepage oder viele weitere 
Aspekte rund um die Privatzimmerver-
mietung geht.“

Osttirol Journal, Text: Raimund Mühlburger, 

Fotos: Martin Lugger, Fam. Unterweger
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Massgeschneiderte Produkte für den Gast:  
Unsere Angebotsgruppen
Mit den Angebotsgruppen sollen die 
Gäste künftig noch gezielter ange-
sprochen werden. Betriebe, Osttirol 
Werbung sowie TVBO ziehen hier 
an einem Strang. Mehr als die Hälf-
te aller Urlauber nützt das Internet, 
um sich ein genaues Bild von ihrem 
nächsten Urlaubsziel zu machen. 
Dieser Trend wird immer stärker. Ho-
tel, Angebot und Umgebung werden 
vorab studiert. Wer mit innovativen 
und kreativen Angeboten die Gäste 
dabei gezielt ansprechen kann, hat 
bei der Buchung die Nase vorne. 
Die Osttirol Werbung & der TVBO 
hat in enger Zusammenarbeit mit 
den Betrieben fünf maßgeschnei-
derte Gruppierungen für den Gast 
auf den Markt gebracht. Der Weg 
zum passenden Angebot soll für 
den Gast so kurz wie möglich sein 
und direkt in die Betriebe führen. In 
diesen Angebotsgruppen wird eng 
zusammengearbeitet. Ein großer 
Schwerpunkt wird dabei auf den 
Online-Vertrieb gelegt. Alle Ange-
botsgruppen verfügen mittlerweile 
über eigene Websites. 

Im Bereich der Privatzimmervermie-
ter hat sich die Gruppe der Osttiroler 
Herzlichkeit formiert und agiert er-
folgreich am Markt. 

Die Osttiroler Herzlichkeit umfasst 
rund 50 Unterkünfte in den Osttiro-
ler Regionen der Lienzer Dolomiten, 
dem Hochpustertal, dem Defereg-
gental sowie der Nationalparkregi-
on. Die Gastgeber der Osttiroler 

Herzlichkeit stehen für Gastfreund-
lichkeit & Herzlichkeit, individuelle 
Betreuung, sowie persönliche Ge-
spräche und persönlichen Kontakt 
mit ihren Gästen.

Des Weiteren identifizieren sich die 
charmanten und liebenswürdigen 
Gastgeber der Osttiroler Herzlich-
keit mit den folgenden Werten und 
Möglichkeiten für ihre Gäste:
• Das Privileg „privater Gast“ zu sein
• Ehrliche Gastfreundschaft
• Gehobener Standard und hoher 

Komfort in mit Naturmaterialien 
ausgestatteten Zimmern und Ap-
partements

• Einmalige Geheimtipps für außer-
gewöhnliche Ausflüge und Aktivi-
täten

• Die Wünsche der Gäste stehen an 
erster Stelle!

Im Jahr 2016 hat die Osttiroler 
Herzlichkeit an Ihrer Weiterent-
wicklung gearbeitet und dabei die 
strategischen Richtlinien für die 
Gruppe festgelegt: es wurden Al-

leinstellungsmerkmale abgeleitet 
und Zielgruppen definiert und die 
vorhandenen Leistungen in Pauscha-
len „verpackt“, um das Angebot für 
Gäste buchbar zu machen.
Neben der gemeinsamen Weiter-
entwicklung hat sich die Osttiroler 
Herzlichkeit zum Ziel gesetzt eine 
gemeinsame Plattform für den Ver-
trieb und das Marketing der Privat-
vermieter zu schaffen und dadurch 

mehr Gäste für die Region Osttirol 
und ihre privaten Beherbergungsan-
bieter zu begeistern. 

Um diese Ziele zu erreichen wird 
aktives Marketing von den Mitglie-
dern der Osttiroler Herzlichkeit un-
ter Anleitung von Eva Haselsteiner 
umgesetzt. Hierzu hat sich eine sehr 
engagierte Arbeitsgruppe aus Ver-

mietern gebildet, welche sich regel-
mäßig trifft und für die Gruppierung 
aktiv an der Umsetzung verschiede-
ner Maßnahmen arbeitet. 

Unter anderem können hier die fol-
genden Aktivitäten genannt werden:
• Optimierung der Website der Ost-

tiroler Herzlichkeit und Integration 
in die Osttirol Website

• Newsletter Versand 

Eva Haselsteiner,
Osttirol Werbung GmbH
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72 Tiroler Almhütten für Feinschmecker
Der österreichweit anerkannte  
Guide für Feinschmecker, 
Gault&Millau, führt in seiner aktu-
ellen Ausgabe für 2018 erstmals 
die „Hüttenhaube“ ein. 72 Tiroler 
Almhütten haben es in den neuen 
Gault&Millau Hüttenguide Tirol 
2018 geschafft.

Tirols Hütten bieten mittlerweile weit 
mehr auf ihren Speisekarten als Brat-
wurst und Leberkäse. Das bestätigen 
auch Karl und Martina Hohenlohe, 
die Herausgeber des Gourmetführers 
Gault&Millau und widmen der kulina-
rischen Hüttenlandschaft Tirols sogar 
ein eigenes Büchlein. 
Vor allem der Trend zu frischen, regi-
onal hergestellten und saisonal orien-
tierten Speisen sei auf den Almhütten 
klar erkennbar, wie die Feinspitze von 
Gault&Millau vermelden. „Wir wollen 
mit unserem Gault&Millau Hütten- 

guide Tirol das frische Feuer weiter 
anfachen und hoffen, dass dieser po-
sitive Trend zu hochqualitativem Essen 
anhält“, sagen die Herausgeber Karl 
und Martina Hohenlohe dazu.
Alte Rezepte, aber neu interpretiert 
und dennoch typisch für die jeweili-
ge Region – der neue Hüttenguide 

präsentiert in seiner ersten Ausgabe 
mehr als 70 Almhütten für Gourmets, 
Familien, Sommer- und Wintergäste. 
Erhältlich ist der 60 Seiten umfassende 
Hüttenguide ab sofort im gut sortier-
ten Buchhandel um 7,90 Euro.

Kulinarischer Hochgenuss mit regionalen Schmankerln: 72 Almhütten wurden 
von Gault&Millau mit der „Hüttenhaube“ ausgezeichnet.
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• Image-Folder
• Streuwerbemittel für Messen und 

(Wirtschafts-) Kooperationen z.B. 
Schlipf & Co in Wien, Restaurants, 
etc.

• Präsenz auf der Ferienmesse Wien 
und der Messe Wels

• Umsetzung von Medien-Koopera-
tionen

• Umsetzung von Wirtschaftskoope-
rationen

• Osttiroler Herzlichkeit Merchandi-
se Artikel 

• Pressearbeit auf den Märkten

Die Bewerbung des Gastes ist sehr 
wichtig, aber nur wenn auch die 
Mitglieder aktiv informiert werden 
und hier ein Bewusstsein geschaffen 
wird, kann eine Grupperierung sich 
weiterentwickeln und erfolgreich 
sein. 

Daher ist der Betreuerin der Gruppe 
– Eva Haselsteiner auch der Weg zu 
den Betrieben sehr wichtig und so 
wurden ebenso interne Kommunika-
tionsmaßnahmen entwickelt:
• Pressearbeit in Osttiroler-/Tiroler 

Medien
• Interne Newsletter als Mitglieder-

Informationen
• 2x jährlich ein Magazin mit Neuig-

keiten in und aus der Gruppe zur 
Verteilung bei den Stammtischen

• Regelmäßige Stammtische zum 
Informationsaustausch

• Verpflichtende Gruppentage

www.osttiroler-herzlichkeit.com
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Ob im E-/M-Commerce oder am Point of Sale: SIX Payment Services bietet maßgeschneiderte 
Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Eine sichere Zahlungsabwicklung von 
Kredit- und Debitkarten über alle Kanäle sowie die internationale Kartenakzeptanz sind 
die Basis für Ihr erfolgreiches Geschäft. Vertrauen Sie auf einen zuverlässigen Partner! 
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 
01 / 717 01-1800 oder per E-Mail an sales.austria@six-payment-services.com

www.six-payment-services.com

Zahlen, 

bitte! 
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Tiroler Blumenkistl

2017 fand bereits zum zweiten Mal 
nach 2016 ein Praxisversuch in Zu-
sammenarbeit mit dem Tiroler Privat-
vermieter-Verband bzw. „Urlaub am 
bauernhof-Tirol“ statt. Auftraggeber: 
Land Tirol/Tiroler Bildungsforum, 
Agrarmarketing Tirol, Landeslandwirt-
schaftskammer für Tirol, Blumenpark 
Seidemann(Ausführender, Sachspon-
soring)

Nachdem das erste Jahre im Zeichen 
des Herantastens gestanden hat, wur-
de es 2017 schon gezielter, einfacher 
und praxiskonformer durchgeführt.

Ziel des Versuchs: Möglichst ver-
brauchergerechtes Heranziehen von 
Balkonblumen auf natürliche Art und 
Weise - ohne chemische Pflanzen-
schutzmittel, ohne synthetisch herge-
stellte Dünger, ohne Verwendung von 
Torf, Substrate mit nachwachsenden, 
natürlichen Rohstoffen!
Die Wettersituation zum Vorjahr war 
2017 deutlich besser. 2016 gabs im 
Juni noch über 20 Regentage, heuer 
hingegen war es im Juni trocken und 
heiss, weitere Hitzewellen folgten, was 
den Blumen und deren Wachstum eher 
zuträglich war.
Das Versuchsergebnis an 2016 35 getes-

teten Balkonen und 2017 25 Objekten 
kann sich so und anders in den meisten 
Fällen sehen lassen.

Es wurden jeweils 2 Varianten gegen-
über gestellt. Eine Substrat-und Dün-
germischung, wie Sie der Balkonbesitzer 
üblicherweise verwendet und eine Mi-
schung, die in der Biogärtnerei Seide-
mann üblicherweise Anwendung findet.

Substratmischungen in der Praxis sind 
häufig Fertigmischungen in Säcken, wo 
häufig auch Kompost aus dem eigenen 
garten, sowie gelagerter Stallmist Ver-
wendung finden, aber untergeordnet.
Die torffreie Mischung besteht aus 
abgelagertem Rindenhumus fein ver-
mahlen, sowie Holzfaser, Kompost, et-
was Kokosmark, dazu gibt man Tiroler 
Schafwollpellets.

Flüssig wird mit Naturrein-Mehrnähr-
stoffdünger wöchentlich einmal nach-
gedüngt via Giesswasser. Dieser Dünger 
besteht aus Abfällen der Bio-Kartoffel-
produktion, die Schalen werden bei 
der Weiterverarbeitung fermentiert, so 
entsteht ein hochwertiger Dünger mit 
Mikroorganismen.

Es war, mit 2-3 Ausnahmen unisono kein 
Unterschied zwischen Bio-Balkonblu-
men-Kisten - auch die Blumen stammen 
aus biologischer Anzucht - festzustellen, 
im Gegenteil: die Bioblumen waren 
stabiler, stärker, blühfreudiger und vor 
allem gesünder, es musste auch nichts 
gegen Läuse, Milben etc. getan werden, 
die Pflanzen waren wüchsig, gesund 
und hatten bis zum Schluss kräftiges 
Wachstum. Natürliche Balkonblumen 
haben noch leuchtendere Farben, sta-

bilere und längere Einzelblüten, so die 
Aussage vieler Tester.

Anfangs, bis die Pflanzen gut ange-
wachsen sind, muss man etwas mehr 
giessen als jene in torfhaltigen Subst-
raten, mit Fortdauer sogar weniger in 
den meisten Fällen, weil die Pflanzen viel 
Trockenstress-toleranter sind!

Man tut zudem der Umwelt zuliebe was 
Gutes, wenn man im Garten UND am 
Balkon weitestgehend auf Torf verzich-
tet, die Moore werden geschützt, Le-
bensraum erhalten und die CO2-Bilanz 
nachhaltig verbessert!

Mit diesen Testergebnissen, so denken 
die Beteiligten, kann man im Sinne der 
Nachhaltigkeit an die Öffentlichkeit 
gehen und das Modell Schule machen 
lassen.

Man kann die Aussage treffen: Bio-Bal-
konkisten halten der Praxis Stand, sind 
den konventionellen(mit chemischen 
Pflanzenschutzmitteln und Düngern be-
handelten, in Torf gewachsenen)eben-
bürtig, manchmal sogar besser, aber 
absolut „angekommen“ und empfeh-
lenswert, auch wenn leider immer noch 
Skepsis darüber herrscht.

links Praxismischung, rechts torffreilinks torffrei, rechts Praxismischung links torffrei, rechts Praxismischung



31

Mitglieder werben Mitglieder
Das Prinzip der so genannten „Mitglieds-
werbung“ kennen Sie bestimmt. Ob im 
Modekatalog oder bei Partys für Haushalts-
waren – empfiehlt man den Hersteller oder 
Dienstleister weiter, winkt ein Geschenk. 
Eine Win-win-Situation, wie es so schön auf 
Neudeutsch heißt. Dass neue Mitglieder 
für unseren Verband immer erfreulich sind, 
liegt auf der Hand. Denn schließlich wird 
durch ein mehr an Mitgliedsbeiträgen auch 
der Handlungsspielraum des Verbandes 
größer, was wiederum für jeden einzelnen 
Betrieb Vorteile und Verbesserungen be-
deutet. 

Der Tiroler Privatvermieter Verband ist 
die einzige Interessensvertretung und 
das Sprachrohr für alle nicht gewerb-
lichen Betriebe und macht sich in den 
verschiedensten Belangen bei Politik 
und Wirtschaft für die Mitglieder stark. 

Doch wir brauchen kein Geheimnis dar-
aus zu machen – die Anwerbung neuer 
Mitglieder ist kein leichtes Unterfangen. 
Eine Vielzahl von verschiedensten Ange-
botsgruppen drängt auf den Markt, für 
den angesprochenen Vermieter ist es 
oft nicht leicht, die Spreu vom Weizen zu 

trennen. Wie so oft, zählt eine Empfehlung 
eines Kollegen oder einer Kollegin zu den 
Hauptgründen, sich für oder gegen eine 
Organisation zu entscheiden. 
Vielleicht haben auch Sie, liebe Vermie-
terinnen und Vermieter, in Ihrer Nachbar-
schaft oder im Bekanntenkreis jemanden, 
für den eine Mitgliedschaft im Tiroler 
Privatvermieter Verband interessant sein 
könnte? Wir als Vorstand wissen Ihr Enga-
gement in dieser Sache sehr zu schätzen 
und haben uns deshalb für Sie ein schönes 
„Zuckerl“ ausgedacht. Bei einer erfolgrei-
chen Neumitgliederwerbung (3 Mitglie-
der) möchten wir Ihnen etwas schenken, 
von dem wir alle viel zu wenig haben: Eine 
schöne Zeit mit unseren Lieben. Konkret 
heißt das: Sie erhalten einen EUR 50,-- Gut-
schein für ein Lokal oder Restaurant in Ihrer 
Nähe. Denn wie Sie wissen, ist uns eine 
nachhaltige Wertschöpfung in der Region 
ein großes Anliegen. So haben wir alle was 
davon: Das neue Mitglied, Sie und Ihre Be-
gleitung und die heimische Wirtschaft. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie an unserer 
Aktion teilnehmen! 

Neumitglieder-Aktion 2017 – so geht’s: 
• Sie empfehlen den Tiroler Privatvermie-

ter Verband weiter
• Das neue Mitglied gibt bei der Anmel-

dung an, dass Sie den Verband empfoh-
len haben

• Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung 
und schicken Ihnen den Restaurantgut-
schein zu

• Sie verbringen einen gemütlichen Abend 
mit Familie oder Freunden

Warum Tiroler Privatvermieter Verband? 
Alle Vorteile auf einen Blick:
• kostenloser Web-Auftritt inkl. Buchungs-

plattform auf: www.privatvermieter-tirol.
at

• kostenlose Expertenberatung in Sachen 
Recht und Steuern

• kostenlose Internet - Sprechstunde durch 
einen erfahrenen Experten

• kostenlose Beratung im Bezug auf die 
Förderrichtlinien des Landes Tirol

• Interessante Veranstaltungen, Fortbil-
dungen und Infos in den Bezirken

• Vierteljährliche Herausgabe des informa-
tiven Mitglieder Magazins.

• Mitgliedsausweis des Verbandes: Preis-
nachlässe bei ca. 40 Firmen

• Prädikatisierung der Komfortzimmer- 
und Ferienwohnungen

Verbands - Website jetzt auch auf Englisch
So übersetzen Sie Ihren Eintrag auf 
www.privatvermieter-tirol.at

Bereits seit Jahresbeginn ist die engli-
sche Version der Webseite des Tiroler 
Privatvermieter Verbandes www.privat-
vermieter-tirol.at online. Ein wichtiger 
Schritt, um auch ausländischen Gäs-
ten die Suche nach Privatunterkünften 
zu ermöglichen. So können Sie Ihren 
Portaleintrag auf der Webseite ganz 
einfach selbst übersetzen:

1. Anmelden: Melden Sie sich wie 
gewohnt mit Be-
nutzername und 
Passwor t über 
das Anmeldefeld 
rechts unten auf 
der Seite an.
 

2. Englische Version: Oben rechts auf 
der Seite finden Sie die Fähnchen für 
die Sprachauswahl. Hier können Sie mit 
einem Klick auf die Britische Flagge zur 
englischen Version wechseln.

3. Unterkunftseintrag bearbeiten: 
Klicken Sie auf 
die Schaltfläche 
„Bearbeiten“ di-
rekt neben Ihrem 
Unterkunftsbild.
 
4. Text einfügen: Fügen Sie nun den 
englischen Text einfach anstelle des 
deutschen Textes ein.

5. Speichern: Speichern Sie wie ge-

wohnt Ihre Änderung.

6. Deutsche Version: Klicken Sie die 
Österreichische Flagge an, um zur 
deutschsprachigen Version zurückzu-
kehren.
 
Und schon ist auch Ihre Unterkunft in 2 
Sprachen verfügbar.

Sie haben noch keinen Eintrag oder 
können diesen nicht finden? Senden 
Sie uns das Datenblatt ausgefüllt per 
Mail, Fax oder Post zu!

Sie haben keine Zugangsdaten? Kon-
taktieren Sie uns per Mail oder Telefon, 
wir helfen Ihnen gerne weiter.

So erreichen Sie uns: +43 (512) 587748
info@privatvermieter-tirol.at
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Wer BrauCht sChoN  
DIgItalIsIeruNg?
Alles spricht von Digitalisierung, 
Social Media, Industrie 4.0 und Dis-
ruption. All diese neuen Begrifflich-
keiten kursieren durch unsere Me-
dienkanäle, wobei die Meinungen 
darüber weit auseinandergehen. 
Auch in den politischen Diskussio-
nen sind diese Themen omnipräsent. 
Doch was bedeutet das denn alles 
für den einzelnen von uns? Viele 
glauben, dass dies vorwiegend gro-
ße Unternehmen sowie die jüngeren 
Generationen betrifft. Andere sind 
davon überzeugt, dass es nur eine 
Modeerscheinung ist. Aber welche 
Auswirkungen hat es auf die Privat-
zimmervermieter?
Die Digitalisierung von der alle spre-
chen, hat im Grunde bereits vor zwei 
Jahrzehnten mit dem Einzug von 
Internet, Email & Co begonnen. Ich 
erinnere mich damals noch sehr gut 
an die ersten virtuellen Gehversuche 
meiner Mutter, als sie ihre Ferien-
wohnung im Internet darstellte. Es 
waren einschneidende Veränderun-
gen für die gesamte Tourismusbran-
che und die jeden Vermieter forder-
te. Waren es damals noch Stimmen 
die behauptet hatten, das Email wird 
niemals das Fax ablösen, so gibt es 
heute zahlreiche Meinungen, die den 
Siegeszug der Elektromobilität in 
Frage stellen. Wir wissen nicht, was 
kommen wird. Doch eines können 
wir heute schon sagen. Es wird alles 
schneller. 

Schneller und ungenauer
Im Unterschied zu damals finden heu-
te einschneidende Veränderungen 
in deutlich kürzeren Zeitabschnitten 
statt. In der IT-Welt spricht man vom 
„Mooreschem Gesetz“. Einfach ge-
sagt meint man damit, dass sich die 
Leistungen von digitalen Endgeräten 
wie Laptops, PCs, Smartphones alle 
18 Monate verdoppelt. Diese ra-
sante technische Entwicklung führt 
dazu, dass die Komplexität zunimmt 
und dadurch unsere Prognosen 
und Planungen immer ungenauer 

werden. Bisher konnten wir relativ 
genau vorhersagen, wie viele An-
fragen wir durch die Teilnahme an 
einer bestimmten Publikumsmesse 
oder mit einem Mailing generieren 
konnten. Heute kann eine einzige 
Pressemeldung oder ein Ereignis 
eine ganze Branche von heute auf 
morgen massiv beeinflussen. 
Kürzlich wählte der britische Pop-
sänger für sein aktuelles Video, 
Hintertux als Kulisse. Bereits nach 
einer Woche hatten bereits über 40 
Millionen Menschen die traumhaf-
ten Winterimpressionen nur über 
den Online-Kanal Youtube gesehen. 
Ein Werbewert, der sich in Geld nur 
mehr schwer ausdrücken lässt. Pas-
siert von heute auf morgen. Damit 
solche Chancen genützt werden 
können, mussten die handelnden 
Personen vor Ort schnell reagieren, 
und sich von alten Denkmustern 
verabschieden. Das ist eine der 
Grundvoraussetzungen, um von der 
Digitalisierung profitieren zu können. 
Der Mensch ist evolutionär danach 
ausgerichtet, stets nach Sicherheit 
zu streben, um schlussendlich zu 
überleben. Dieser natürliche Schutz-
mechanismus wird allerdings nicht 
nur bei einer existentiellen Bedro-
hung wo es um Leben oder Tod 
geht aktiviert, sondern auch bei 
tiefgreifenden Veränderungen. Da-
her reagieren wir häufig im ersten 
Affekt mit Ablehnung die sich in drei 
Formen ausdrückt: Flüchten, totstel-
len, kämpfen. Aus diesem Modus 
entspringen die uns so bekannten 
Verhaltensmuster: „Das hab ich im-
mer schon so gemacht“ oder „Bei 
uns geht das aber nicht“ oder „Das 
wird eh nicht so kommen“. 

Veränderung braucht Mut
Eine Veränderung ist immer mit ei-
nem Risiko verbunden. Es gibt keine 
Garantien, dass etwas Neues auch 
tatsächlich funktioniert. Es ändert 
sich allerdings ganz sicher nichts, 
wenn wir in unserer sogenannten 

Komfortzone verharren. Mut und 
Offenheit sind erforderlich, damit 
wir diese „Wohlfühl-Area“ verlassen 
können und somit wertvolle Tugen-
den für den Erfolg. Leider hören 
wir zu oft einer inneren Instanz die 
für uns manchmal hollywoodreife 
Dramen konstruiert. Nicht selten 
verweigern Beherbergungsbetrie-
be die Akzeptanz von Kreditkarten, 
weil sie Angst vor Hackerangriffen 
haben und somit die Kontrolle über 
ihre Finanzen schwinden sehen. An-
dere wiederum argumentieren mit 
den existenzbedrohenden Kosten 
die angeblich damit verbunden sei-
en. Der „Preis“ den jemand für sein 
subjektives Sicherheitsgefühl in so 
einem Fall bezahlt lautet dann: We-
niger Buchungsanfragen und somit 
weniger Umsatz. 

Unsere Sprache beeinflusst unsere 
Gedanken
Wir können unseren Alltag nicht 
ignorieren aber dennoch bewusst 
damit umgehen. Besonders wenn es 
um unserer Sprache geht, nehmen 
wir gerne allgemeine Ausdrucksfor-
men an ohne uns dessen bewusst 
zu sein. Es ist bewiesen, dass un-
sere gesprochenen Wörter unsere 
Gedanken beeinflussen und umge-
kehrt. Besonders wenn es darum 
geht, Neuland zu betreten, verwen-
den wir gerne die „Wischi-Waschi-
Sprache des Stillstands“. Gemeint 
sind damit Wörter wie „versuchen, 
man, sollte, eigentlich, müssen, etc.“. 

Christian Oberleiter,
Vortragsredner & Trainer
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Wer nur „versucht“, will im Grunde 
nicht und lässt sich damit eine Hin-
tertür offen, damit er sich nicht zu 
100 % festlegen muss. Wir erkennen 
das besonders gut an Vorhaben, wo 
wir fest entschlossen sind. Wer sagt 
schon, ich versuche auf den Berg XY 
zu gehen. Wir sagen viel eher „ich 
gehe jetzt auf diesen Berg“ und 
dann setzen wir dieses Vorhaben 
auch um. Es gelingt vielleicht nicht 
immer, aber die Einstellung ist eine 
völlig andere. 

Wiederholen, wiederholen, wie-
derholen
„Es ist noch kein Meister vom Him-
mel gefallen“, so besagt es ein viel-
zitiertes Sprichwort. Wir leben in 
einer Zeit der „Abkürzungssucher“. 
Als Kind war ich begeistert, auf 
dem Weg zu meiner Lieblingshütte, 
Abkürzungen und Schleichwege zu 

nützen. Allerdings waren diese im-
mer steiler und erforderten mehr 
Kraft. Heute zeigen uns technische 
Möglichkeiten völlig neue Wege und 
Möglichkeiten um an unsere Ziele zu 
gelangen. Allerdings ist es ein gro-
ßer Irrtum zu glauben, dass es einfa-
cher wird, um erfolgreicher zu sein. 
Mit einer „App“ in vier Wochen die 
englische Sprache zu beherrschen 
ist ebenso illusorisch, wie mit dem 
Erstellen einer Facebook-Seite seine 
Betten füllen zu können. Es erfor-
dert vieler Wiederholungen bis sich 
schlussendlich der Erfolg einstellt. 
Für die feste Verankerung einer neu-
en Gewohnheit in unserem Gehirn, 
benötigt es somit mindestens 30 
Wiederholungen einer bestimmten 
Verhaltensweise. Genau aus diesem 
Grund scheitern auch die meisten 
Neujahrsvorsätze. Wem eine Ver-
änderung wirklich wichtig ist, setzt 

diese sofort um und wartet nicht auf 
einen bestimmten Tag. Warum sollte 
etwas Neues am 1. Jänner leichter 
fallen, als am 12. November. 
Die nächsten Jahre werden be-
sonders spannend und wir werden 
Zeugen einer prägenden Epoche der 
Menschheit. Uns allen stehen so vie-
le Möglichkeiten und Weg offen wie 
noch nie zuvor. Jeder von uns hat es 
also selbst in der Hand, diese Chan-
cen zu erkennen und wahrzunehmen 
– vorausgesetzt er ist bereit sich zu 
verändern. 

Christian Oberleiter ist Trainer und 
Vortragsredner für das Thema Verän-
derung sowie Referent in der Tiroler 
Vermieterakademie. www.christian-
oberleiter.com 

ZAUBERHAFTE 
WINTERMOMENTE
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens 

kristallwelten.com/winter
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exPerteN-tIPP
DER KREDIT IST ABGESICHERT – MEINE FAMILIE AUCH?

Wer von der Bank eine Finanzierung 
z.B. für den Ausbau des leerstehen-
den Stockwerks mit 2 Ferienwoh-
nungen oder für die Erneuerung von 
Sanitäranlagen in den Gästezimmern 
benötigt, ist immer automatisch 
auch mit der Frage nach Sicherheiten 
konfrontiert. 

Mit den Plänen und einer genauen 
Kostenplanung bzw. einem Busi-
nessplan in der Hand, steht man also 
voller Tatendrang in der Bank und 
feilscht um günstige Konditionen, 
um sein lang geplantes Vorhaben 
endlich verwirklichen zu können.

Neben einer grundbücherlichen Be-
sicherung spielt die Absicherung ge-
gen Ableben, Arbeitsunfähigkeit und 
Unfall bei der Kreditvergabe eine 
große Rolle und die Versicherungs-
wirtschaft bietet entsprechende 
Lösungen an. Gerade der Abschluss 
einer Risikolebensversicherung, die 
im Todesfall der versicherten Person 
leistet, ist sinnvoll und bewahrt die 
Hinterbliebenen im Fall des Falles 
vor dem finanziellen Desaster bzw. 
die Bank vor einem Kreditausfall. 

Für den Kunden steht in der Regel in 
dieser Phase der Finanzierungs- und 
weniger der Versicherungsbedarf im 

Vordergrund. Den unterschriebenen 
Kreditvertrag also in der Hand, das 
Vorhaben zusätzlich mit einer Ri-
sikolebensversicherung besichert 
– somit auch ein drohendes finan-
zielles Risiko für die Familie im Falle 
des Ablebens abgewendet – geht 
man freudestrahlend nach Hause 
und berichtet seiner Lebensgefähr-
tin und den 2 kleinen Kindern beim 
Abendessen stolz von der positiven 
Kreditvergabe. 

Während die Frau die Suppe in die 
Teller schöpft stellt sie ihrem Lebens-
gefährten folgende Frage: „Der Kre-
dit ist mit einer Risikoversicherung 
abgesichert, das ist schon mal gut! 
Bleibt dann aber auch noch genü-
gend Geld übrig, damit wir nach so 
einem Schicksalsschlag gut über die 
Runden kommen oder muss ich in 
diesem Fall wieder Vollzeit arbeiten 
gehen? Und wie du weißt, haben wir 
zwei kleine Kinder zu Hause und wir 
sind nicht verheiratet!“ 

Mein Tipp: Es ist ein gutes Gefühl zu 
wissen, dass man für seine Liebsten 
vorgesorgt hat, egal was passiert. 
Sprechen Sie mit Ihrem Berater 
und entwickeln mit ihm gemeinsam 
ein für Sie maßgeschneidertes Ri-
sikokonzept. Versuchen Sie dabei 

betriebliche und private Risikoabsi-
cherung zu trennen.

Ich persönlich wünsche Ihnen weiter-
hin viel Freude bei der Vermietung 
und eine erfolgreiche Wintersaison.

Mag. Alois Schett
Raiffeisen Makler 
Osttirol GmbH
a.schett@makler-osttirol.at
www.makler-osttirol.at

Mag. Alois Schett
Raiffeisen Makler 
Osttirol GmbH 

0810/208030 idealtours.at
ausgezeichneter 

Tiroler Familienbetrieb

Mit Idealtours  
3x wöchentlich im  

Komfortbus nach Abano 
& Montegrotto Terme!

3x VP ab € 265,-!

Wohlfühlreisen
Gönn‘ DIr
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Mag. Werner Gschwenter,
Fa. tourismustraining.at

KoStenloSer 

e-commerce check 
für unSere mitglieDer

• Ist Ihre Homepage in Ordnung? 
Tipps für Erfolg im Internet 

• Kann ich meinen Internet-Auftritt 
verbessern? 

• Wie kann ich bessere Suchresultate 
bei Google erzielen? 

• Wie kann ich über Tiscover und Fe-
ratel mehr Buchungen bekommen? 

• Newsletter, Wireless LAN und viele 
andere Fragen rund ums Internet.

Mag. Werner Gschwenter von touris-
mustraining.at macht eine Kurzanaly-
se Ihrer Website und beantwortet all 
Ihre Fragen rund um dieses Thema in 
einem Vier-Augen-Gespräch. 

Sie bekommen wertvolle Tipps und 
können wichtige Dinge auch gleich 
ändern.

Anmeldung telefonisch beim Lan-
desverband der Privatvermieter: Tel.: 
0512 - 58 77 48 
Die Beratung findet im Verbandsbü-
ro, Brixnerstr. 3, 2. Stock, 6020 Inns-
bruck, statt.

WEBTIPP - von tourismustraining.at
Professioneller Mailverkehr – So machen 
Sie Eindruck bei Ihren Gästen

Wer Zimmer oder Ferienwohnungen vermie-
tet, möchte sein Angebot natürlich bestmög-
lich präsentieren. Schön, wenn sich ein Gast 
von Webauftritt oder Portaleintrag überzeu-
gen lässt und eine Buchungsanfrage stellt. 
Heutzutage kommunizieren wir mit unseren 
Gästen zu einem großen Teil per Mail. Die-
ser Umstand macht die Art, wie wir unsere 
Mails verfassen und gestalten, umso wich-
tiger. Es ist schade, wenn Häuser, die sich 
im Portal sowie auf einer eigenen Website 
vorbildhaft präsentieren gleichzeitig mit 
veralteten Mailvorlagen arbeiten. 

Der Verband bietet seit kurzem tolle Textvorlagen an, die das Formulieren 
von Mails an Gäste sehr erleichtern. Im Mitgliederbereich des Portals finden 
Sie Beispieltexte für Angebot, Absagen, Buchungsbestätigung und die 
Kontaktaufnahme vor und nach dem Aufenthalt.

Damit ein Mail auch optisch überzeugen kann, genügt es, 
einige Punkte zu beachten:
Nutzen Sie die Betreffzeile. Formulieren Sie konkret aus, welchen Inhalt die 
Nachricht hat. Das erleichtert später auch das Wiederfinden einzelner Mails.

Verwenden Sie ein Kopfbild, das sich über die ganze Textbreite erstreckt 
(Header; 600px breit). Dieses Bild darf auch gerne zur Jahreszeit passen.

Benutzen Sie eine persönliche Anrede, vermeiden Sie Formulierungen wie 
„Lieber Gast“ oder „Sehr geehrte Damen und Herren“. Die Anrede ist ein 
erster Schritt zu einem persönlichen Verhältnis zu Ihren Gästen.

Vergessen Sie nicht Ihre Kontaktdaten anzugeben. Name, Anschrift, Tele-
fonnummer, Mailadresse und Website-URL verpackt man am Besten in einer 
schönen Signatur. Dort findet auch das Logo oder ein kleines Familien- oder 
Hausfoto Platz.

Kontodaten, UID-Nummer und detaillierte Kontaktinformationen sind in der 
Fußzeile gut aufgehoben. 

Sie möchten bei der Erstellung professioneller Mailvorlagen nichts dem 
Zufall überlassen? Wenden Sie sich an das Team von tourismustraining.at, 
wir unterstützen Sie gerne!

Dieser Webtipp wird Ihnen 
präsentiert von:

Julia Gschwenter,
Fa. tourismustraining.at
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Schulferien 2018 
DeutSchlanD
Weihnachtsferien
 Baden-Württemberg
	 	4	22.12.2017 - 05.01.2018
 Bayern
	 	4	23.12.2017 - 05.01.2018
 Berlin
	 	4	21.12.2017 - 02.01.2018
 Brandenburg
	 	4	21.12.2017 - 02.01.2018
 Bremen
	 	4	22.12.2017 - 06.01.2018
 Hamburg
	 	4	22.12.2017 - 05.01.2018
 Hessen
	 	4	24.12.2017 - 13.01.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	21.12.2017 - 03.01.2018
 Niedersachsen
	 	4	22.12.2017 - 05.01.2018
 Nordrhein-Westfalen
	 	4	27.12.2017 - 06.01.2018
 Rheinland-Pfalz
	 	4	22.12.2017 - 09.01.2018
 Saarland
	 	4	21.12.2017 - 05.01.2018
 Sachsen
	 	4	23.12.2017 - 02.01.2018
 Sachsen-Anhalt
	 	4	21.12.2017 - 03.01.2018
 Schleswig-Holstein
	 	4	21.12.2017 - 06.01.2018
 Thüringen
	 	4	22.12.2017 - 05.01.2018

Winterferien
 Bayern
	 	4	12.02.2018 - 16.02.2018
 Berlin
	 	4	05.02.2018 - 10.02.2018
 Brandenburg
	 	4	05.02.2018 - 10.02.2018
 Bremen
	 	4	01.02.2018 - 02.02.2018
 Hamburg
	 	4	02.02.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	05.02.2018 - 16.02.2018
 Niedersachsen
	 	4	01.02.2018 - 02.02.2018
 Saarland
	 	4	12.02.2018 - 17.02.2018
 Sachsen
	 	4	12.02.2018 - 23.02.2018
 Sachsen-Anhalt
	 	4	05.02.2018 - 09.02.2018
 Thüringen
	 	4	05.02.2018 - 09.02.2018

Osterferien
 Baden-Württemberg
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018
 Bayern
	 	4	26.03.2018 - 07.04.2018
 Berlin
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018
 Brandenburg
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018
 Bremen
	 	4	19.03.2018 - 03.04.2018
 Hamburg
	 	4	05.03.2018 - 16.03.2018
 Hessen
	 	4	26.03.2018 - 07.04.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018
 Niedersachsen
	 	4	19.03.2018 - 03.04.2018
 Nordrhein-Westfalen
	 	4	26.03.2018 - 07.04.2018
 Rheinland-Pfalz
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018
 Saarland
	 	4	26.03.2018 - 06.04.2018

 Sachsen
	 	4	29.03.2018 - 06.04.2018
 Sachsen-Anhalt
	 	4	26.03.2018 - 31.03.2018
 Schleswig-Holstein
	 	4	29.03.2018 - 13.04.2018
 Thüringen
	 	4	26.03.2018 - 07.04.2018

Pfingstferien
 Baden-Württemberg
	 	4	22.05.2018 - 02.06.2018
 Bayern
	 	4	22.05.2018 - 02.06.2018
 Berlin
	 	4	30.04.2018 / 11.05.2018
	 	4	22.05.2018 
 Bremen
	 	4	30.04.2018 / 11.05.2018
	 	4	22.05.2018
 Hamburg
	 	4	07.05.2018 - 11.05.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	11.05.2018
	 	4	18.05.2018 - 22.05.2018
 Niedersachsen
	 	4	30.04.2018 / 11.05.2018
	 	4	22.05.2018
 Nordrhein-Westfalen
	 	4	22.05.2018 - 25.05.2018
 Sachsen
	 	4	11.05.2018
	 	4	19.05.2018 - 22.05.2018
 Sachsen-Anhalt
	 	4	26.05.2018
 Schleswig-Holstein
	 	4	11.05.2018
 Thüringen
	 	4	11.05.2018

Sommerferien
 Baden-Württemberg
	 	4	26.07.2018 - 08.09.2018
 Bayern
	 	4	30.07.2018 - 10.09.2018
 Berlin
	 	4	05.07.2018 - 18.08.2018
 Brandenburg
	 	4	05.07.2018 - 18.08.2018
 Bremen
	 	4	28.06.2018 - 08.08.2018
 Hamburg
	 	4	05.07.2018 - 15.08.2018
 Hessen
	 	4	25.06.2018 - 03.08.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	09.07.2018 - 18.08.2018
 Niedersachsen
	 	4	28.06.2018 - 08.08.2018
 Nordrhein-Westfalen
	 	4	16.07.2018 - 28.08.2018
 Rheinland-Pfalz
	 	4	25.06.2018 - 03.08.2018
 Saarland
	 	4	25.07.2018 - 03.08.2018
 Sachsen
	 	4	02.07.2018 - 10.08.2018
 Sachsen-Anhalt
	 	4	28.06.2018 - 08.08.2018
 Schleswig-Holstein
	 	4	09.07.2018 - 18.09.2018
 Thüringen
	 	4	02.07.2018 - 11.08.2018

Herbstferien
 Baden-Württemberg
	 	4	29.10.2018 - 02.11.2018
 Bayern
	 	4	29.10.2018 - 02.11.2018
	 	4	21.11.2018
 Berlin
	 	4	22.10.2018 - 02.11.2018
 Brandenburg
	 	4	22.10.2018 - 02.11.2018

 Oberösterreich
	 	4	19.02.2018 - 24.02.2018
 Salzburg
	 	4	12.02.2018 - 17.02.2018
 Steiermark
	 	4	19.02.2018 - 24.02.2018
 Tirol
	 	4	12.02.2018 - 17.02.2018
 Vorarlberg
	 	4	05.02.2018 - 10.02.2018
 Wien
	 	4	05.02.2018 - 10.02.2018

Osterferien
 Alle Bundesländer
	 	4	24.03.2018 - 03.04.2018

Pfingstferien
 Alle Bundesländer
	 	4	19.05.2018 - 22.05.2018

Sommerferien
 Burgenland
	 	4	30.06.2018 - 02.09.2018
 Kärnten
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Niederösterreich
	 	4	30.06.2018 - 02.09.2018
 Oberösterreich
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Salzburg
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Steiermark
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Tirol
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Vorarlberg
	 	4	07.07.2018 - 09.09.2018
 Wien
	 	4	30.06.2018 - 02.09.2018

Schweiz
Weihnachtsferien
 Alle Regionen
	 	4	23.12.2017 - 07.01.2018

Die Weihnachtsferien dauern in der 
Regel 1 Woche, variieren jedoch nach 
Kanton und Gemeinde resp. Schultyp. 
Details: www.ides.ch

Sportferien
 Alle Regionen
	 	4	27.01.2018 - 04.03.2018

Die Sportferien dauern in der Regel 2 
Wochen, variieren jedoch nach 
Kanton und Gemeinde resp. Schultyp. 
D e t a i l s :  w w w . i d e s . c h

Frühlingsferien
 Alle Regionen
	 	4	24.03.2018 - 13.05.2018

Die Frühlingsferien dauern in der 
Regel 2 Wochen, variieren jedoch 
nach Kanton und Gemeinde resp. 
Schultyp. Details: www.ides.ch

Sommerferien
 Alle Regionen
	 	4	30.06.2018 - 26.08.2018

Die Sommerferien dauern in der 
Regel 5 Wochen, variieren jedoch 
nach Kanton und Gemeinde resp. 
Schultyp. Details: www.ides.ch

Herbstferien
 Alle Regionen
	 	4	22.09.2018 - 28.10.2018

Die Herbstferien dauern in der Regel 
2 Wochen, variieren jedoch nach 
Kanton und Gemeinde resp. Schultyp. 
Details: www.ides.ch

 Bremen
	 	4	01.10.2018 - 13.10.2018
	 Hamburg
	 	4	01.10.2018 - 12.10.2018
 Hessen
	 	4	01.10.2018 - 13.10.2018
 Mecklenburg-Vorpommern
	 	4	08.10.2018 - 13.10.2018
	 	4	01.11.2018 - 02.11.2018
 Niedersachsen
	 	4	01.10.2018 - 12.10.2018
	 Nordrhein-Westfalen
	 	4	15.10.2018 - 27.10.2018
 Rheinland-Pfalz
	 	4	01.10.2018 - 12.10.2018
 Saarland
	 	4	01.10.2018 - 12.10.2018
 Sachsen
	 	4	08.10.2018 - 20.10.2018
	 Sachsen-Anhalt
	 	4	01.10.2018 - 12.10.2018
	 Schleswig-Holstein
	 	4	01.10.2018 - 19.10.2018
 Thüringen
	 	4	01.10.2018 - 13.10.2018

nieDerlanDe
Weihnachtsferien
 Alle Regionen
	 	4	23.12.2017 - 07.01.2018

Krokusferien
 Regionen Nord
	 	4	24.02.2018 - 04.03.2018
 Regionen Mitte
	 	4	24.02.2018 - 04.03.2018
 Regionen Süd
	 	4	17.02.2018 - 25.03.2018

Maiferien
 Alle Regionen
	 	4	28.04.2018 - 06.05.2018

Sommerferien
 Regionen Nord
 (Volks- + Sonderschulen)
	 	4	21.07.2018 - 02.09.2018
 (Haupt-, Realschulen/Gymnasien)
	 	4	21.07.2018 - 02.09.2018
 Regionen Mitte
 (Volks- + Sonderschulen)
	 	4	14.07.2018 -26.08.2018
 (Haupt-, Realschulen/Gymnasien)
	 	4	24.07.2018 -26.08.2018
 Regionen Süd
 (Volks- + Sonderschulen)
	 	4	07.07.2018 -19.08.2018
 (Haupt-, Realschulen/Gymnasien)
	 	4	07.07.2018 -19.08.2018

Herbstferien
 Regionen Nord
	 	4	20.10.2018 - 28.10.2018
 Regionen Mitte
	 	4	20.10.2018 - 28.10.2018
 Regionen Süd
	 	4	12.10.2018 - 21.10.2018

ÖSterreich
Weihnachtsferien
 Alle Bundesländer
	 	4	24.12.2017 - 06.01.2018

Semesterferien
 Burgenland
	 	4	12.02.2018 - 17.02.2018
 Kärnten
	 	4	12.02.2018 - 17.02.2018
 Niederösterreich
	 	4	05.02.2018 - 10.02.2018
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Bestellformular

Shampoo & Duschgel
Urlaub mit Herz

 ____ x  20 Stück à EUR 0,55
 ____ x 100 Stück à EUR 0,50
 ____ x 168 Stück à EUR 0,45

Gästeseife
Urlaub mit Herz

 ____ x  20 Stück à EUR 0,50
 ____ x 100 Stück à EUR 0,45
 ____ x 420 Stück à EUR 0,40

Hygienebox / Accessoires Set
Duschhaube, Polierfeile, Nähset, 
Schuhputzschwamm, Kosmetik-Set

 ____ x  1 Stück à EUR 1,59
 ____ x 50 Stück à EUR 1,49

Rechnungsblock Individuell
mit Ihrem Bild und Ihrer Adresse
Durchschreibeblock A5, 50x2 Seiten

 ____ x  1 Stück à EUR 14,50
 ____ x 10 Stück à  EUR  9,90

Ordner für Gästemappe
Ringmappe mit Ihrem Hausnamen
Format A4

 ____ x  1 Stück à EUR 12,90
 ____ x 10 Stück à EUR 11,10

Stoff tasche mit kurzen Henkeln
für Brötchenservice oder als Gastgeschenk

 ____ x  1 Stück à EUR 2,49
 ____ x 50 Stück à EUR 2,40

Raumsprays
hocheffiziente Beseitigung von
unerwünschten Gerüchen. Auch
ideal in Küche und Schlafbereich.

 ____ x  Anti Rauch Spray à EUR 9,60 

 ____ x  Air Repair Spray à EUR 9,80

Rechnungsblöcke
Durchschreibeblöcke A6, 50x2 Seiten
 Zimmer  Ferienwohnung

 ____ x  1 Stück à EUR 5,-

 ____ x 10 Stück à EUR 4,50

 ____ x 168 Stück à EUR 0,45  ____ x 420 Stück à EUR 0,40

 ____ x 50 Stück à EUR 1,49

 ____ x 10 Stück à  EUR  9,90

 ____ x  Air Repair Spray à EUR 9,80  ____ x 10 Stück à EUR 4,50

 ____ x 10 Stück à EUR 11,10

Tischkärtchen „Rauchfrei“
 ____ x 1 Stück à EUR 0,49

Aufsteller „Rauchfrei“
 ____ x 1 Stück à EUR 1,- ____ x 1 Stück à EUR 0,49  ____ x 1 Stück à EUR 1,-

 ____ x 50 Stück à EUR 2,40

 ____ x 100 Stück à EUR 0,50  ____ x 100 Stück à EUR 0,45

 ____ x  1 Stück à EUR 1,59

 ____ x  1 Stück à EUR 14,50

 ____ x  Anti Rauch Spray à EUR 9,60  ____ x  1 Stück à EUR 5,-

 Zimmer  Ferienwohnung Zimmer  Ferienwohnung

 ____ x  1 Stück à EUR 12,90

 ____ x  1 Stück à EUR 2,49

 ____ x  20 Stück à EUR 0,55  ____ x  20 Stück à EUR 0,50

Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt. und Versandkosten.

vermietershop.at | PCpartner GmbH
Neurauth 3, 6068 Mils
info@vermieterservice.at
www.vermietershop.at

Vor- und Nachname

Hausname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Mailadresse

Persönliche Angaben
Hiermit bestelle ich die oben genannten Artikel 
verbindlich in der angegebenen Stückzahl zu den 
aufgeführten Preisen.

Datum, Unterschrift

Sie können alle Artikel rund um die Uhr online auf www.vermietershop.at bestellen.
Per Mail erreichen Sie uns unter info@vermieterservice.at.
Sie möchten telefonisch bestellen? Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr 
unter der Nummer +43 664 883 111 61, Bestellungen per Fax senden Sie bitte an +43 (5223) 53263.
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güNstIg eINkauFeN
als Mitglied des Verbandes
mit großer freude kann ihnen der landesverband bekannt geben, dass Sie mit ihrem mitgliedsausweis  
bei nachstehend angeführten firmen kostengünstiger einkaufen können.

aloiS wilD Qualibuyer
Großhandelshaus
Serlesstraße 17-19, 6063 Rum
Auf 5000m2 Verkaufsfläche finden Sie 
100% Markenprodukte. Hotelwäsche, 
Textil, Haushalt & Elektro, Wäsche,  
Spielwaren, …
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.aloiswild.com
Bei Fragen wenden Sie sich an Herrn 
Hutter unter 0512/24444 DW 888 oder 
0676/5113530 oder 
Email: support@aloiswild.com

fa. KiKa
Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
Rum, Siemensstr. 25 und die Filialen Li-
enz, Imst und Wörgl geben auf alle Artikel 
von 3 bis 10 % Rabatt, bei Kleingeräten 
und Werbepreisen von 3 bis 5 % Rabatt. 
Ausgenommen sind bereits reduzierte 
Artikel.
WICHTIG: VOR KAUFABSCHLUSS MIT-
GLIEDSKARTE VORWEISEN!!!

raumausstattung wallner 5%
6380 St. Johann, Wieshoferstraße 54
Teppiche, Linoleum, Vorhänge, Dekora-
tionen, alle Arten von Polsterungen, 14 
Jalousien, Markisen

einrichtungshaus aichner 
10% Sonderrabatt
Heinfels 150, 9920 Sillian
Unternehmen für individuelle Raumge-
staltung

Kogler ges.m.b.h. möbel 10 %
Hallenbadstr. 1-2, 5730 Mittersill
Tel. 06562/4612

aigner wärme 
Solar- und heizungssysteme 10 %
6383 Erpfendorf, Hundsbichl 1

PhYSiotherm 10 %
B.Köllensperger Str. 1
6065 Thaur, Tel. 05223/54777
Infrarot Fit- und Gesundheitskabinen

fa. Braunegger Kg. 
Lebensmittelgroßhandlung
6272 Kaltenbach Nr. 55 - gewährt den 
Ausweisinhabern Einkäufe zum Großhan-
delspreis.

wohn-art Berger 10 %
Remlerstr. 8, 9971 Matrei i.O.

Tel. 04875/42080
rainalter 10 % auf listenpreise
Heizung-Sanitäre-Lüftung GmbH
Kompetent in Bad-Fliesen-Heizung
6500 Landeck, Innstr. 19 

fa. günter hartl 10%
Schuherzeugung und Schuhhandel
6272 Ried im Zillertal - Nr. 122
6275 Stumm 20 / Zillertal
Tel. 0664/52888853
www.zillertaler-doggln.at

farben morscher 10 %
Farben- und Werkzeug-Handels-Ge-
sellschaft m.b.H., 6833 Weiler und die 
Filialen:
6020 Innsbruck Neu-Rum, Kaplanstr. 1 
6020 Innsbruck, Fischnalerstr. 4 
6370 Kitzbühel, Rennfeld 15
6460 Imst, Dr. Pfeiffenbergerstr. 16 
6600 Reutte, Ehrenbergstr. 62
geben auf alle Waren bei einem Einkauf 
ab € 70,-- einen Rabatt von 10 %.
Ausgenommen sind Aktionswaren, Gerä-
te und Reparaturen.

BouVier erwin
geSmBh. & co.Kg. 10 %
Heizung * Sanitär * Lüftung * 
Brennerservice
6511 Zams, Haupstr. 77 und Filialen
6474 Jerzens, Ritzenried 102
6555 Kappl, Bach 45
6600 Pflach, Angerweg 8
6531 Ried, Hauptstr. 264 
6410 Telfs, Saglweg 264
6460 Imst, Engereweg 8

aDler - farBenmeiSter tirol
(Farben, Lacke, Holzschutz und Malerzu-
behör) geben 10 % Rabatt
Gasperl & Schladeck
Pacherstr. 24, 6020 Innsbruck 
Tachezy Ludwig Gmbh. 
Museumstr. 22, Herzog-Friedrich-Str. und 
Pradler Str. 51, 6020 Innsbruck 
Aigner-Wohnen & Farbe 
Kaiser-Max-Str. 51,6020 Hall 
Klepp Renate 
Kirchstr. 2, 6091 Götzens
Sonntag Drogerie 
Bahnhofstr. 2, 6112 Wattens
Tirolack Berghofer 
Münchnerstr. 50, 6130 Schwaz
Hinterholzer Markus 
Marktstr. 11, 6230 Brixlegg
Sparkassenplatz 67, 6240 Rattenberg

Huber Peter Malermeister
6250 Breitenbach
Erler & Mair KG 
Schwendauer Str. 182, 6290 Mayrhofen
Ladstätter Günther KG 
Bahnhofstr. 39, 6300 Wörgl 
Farben Haslinger 
Feldgasse 6, 6330 Kufstein
Raumcolor 
Oskar-Pirlo-Str. 42 A, 6330 Kufstein
Decker Franz u. Johanna 
Marktpl. 12, 6361 Hopfgarten 
Lechner Farben 
Jochberger Str. 114, 6370 Kitzbühel
Stelzhammer Alfred 
Kaiserstr. 29, 6380 St. Johann
Millinger Horst
6391 Fieberbrunn
Kneringer Georg 
Hintergasse 89, 6522 Prutz
Ausserferner Farbenmarkt 
Lindenstr. 4, 6600 Reutte
Farben Brunner GmbH 
Beda-Weber-Gasse 39, 9900 Lienz
Aichner GmbH 
Heinfels 150, 9920 Sillian

tePPiche winKler 5 %
6130 Schwaz, Innsbrucker Str. 4 a, 
Tel. 05242/ 62 389

reca m. Patscheider gmbh & 
co.Kg. 15 % 
6460 Imst, Fabrikstr. 9, Fliesen Marmor 
Öfen, Tel. 05412/66888, 
E-Mail: marketing@reca.at, www.reca.at

DrucK 2000 - Prokop gmbh. 10 %
Peter-Mitterhofer-Weg 23, 6300 Wörgl, 
Tel. 05332/70 000, alle Drucksorten, wie 
Briefpapier, Kuverts, Hausprospekte, 
Image-Cards, Visiten- u. Hauskarten, etc.

SPort SchmiD gmBh 10 %
6533 Fiss 87, 05476/20122

exPert Brunner 5 – 10 %
Verkauf, Installation, Reparatur
Pattergasse 5, 9971 Matrei
Tel. + Fax.: 04875/6944

hauStechniK egger gmBh 3 % 
Virgnerstr. 13, 9971 Matrei
Tel. 04875/6601

xxxlutz gmbh 5 %
Magdalenenweg 11, 6511 Zams
Tel. 05442/62555
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xxxlutz Kg 5 %
Brucker Bundesstr. 83, 5700 Zell a.S.

micheluzzi 6 %
Malerei, Beschriftungen, Fassadensteiger, 
Farbenhandel, Bodenbeläge, Vorhänge
6542 Pfunds, Tel. 05474/ 5231

tirol-alPin-
BergSPortgeSchÄft 10 %
Sepp rettenbacher
6166 Fulpmes/Stubai (Kirchplatz)
Tel./Fax: 05226/63490, 
tirolalpin@tirol-stubai.at
Skitourenausrüstung, Schneeschuhe, 
Wander-, Bergsteiger-, Trekking- u. Klet-
terausrüstung, Wander- und Bergbeklei-
dung u.v.m.

iDa’ S flieSenStuDio 15 % 
6471 Arzl, Gewerbepark Pitztal 11,  
Tel. 05412/62747, Mobil: 0664/1818483

schneeweiss
fashion · lifestyle · living 
10 % auf alle einkäufe, ausgenommen 
abverkaufartikel
6534 Serfaus, Untere Dorfstraße 21
Telefon +43 (0)5476 53541
Fax +43 (0)5476 53541-10
shop@schnee-weiss.a

wohnKultur nuSSBaumer 10 %
GmbH + CO KG, Tiroler Str. 25
9900 Lienz, Tel. 04852/64640

tSchallener inStallationen 5 %
Thomas Walch Str. 45 a, 6460 Imst
Tel. 05412/65060

Bäckerei ernst Joast 10% rabatt!
Bäckerei – Pâtisserie – Cafe
Bürgeraustraße 20, 9900 Lienz
Tel: 04852 / 64525 Fax: DW 75
www.joast.at e-mail: office@joast.at

raumDeSign grimm 10 %
(Böden, Schlafsysteme, Polstermöbel, 
Vorhänge, Sonnenschutz, etc.)
Elmar Grimm 
Dorf 67, 9961 Hopfgarten
Mobil: 0664/4137782
www.raumdesign-grimm.at

obwexer auf Büroartikel 
zwischen 5 und 10% rabatt 
am Rauterplatz
schenken – schreiben – lesen
9971 Matrei in Osttirol
04875/6882 

zillertaler trachtenwelt 10 %
Purzelbaum Ges.mbH.
Am Bahnhof 82 a, 6262 Schlitters

Blumenlaube 10% rabatt auf alles! 
Resinger Michaela, Rauterplatz 5, 
9971 Matrei in Osttirol
04875/6084

Schuh & Sport wibmer gesmbh 10 %
Hintermarkt 3, 9971 Matrei 
Wir gewähren Mitgliedsbetrieben des 
Privatvermieter Verbandes einheitlich 
bei Sport 2000 in ganz Osttirol eine 
Ermäßigung von 10% auf den Skiverleih.
Um einen reibungslosen Ablauf in 
den Geschäften zu ermöglichen, ist 
es notwendig, daß die Gäste einen 
Ermäßigungsgutschein mitbringen.

loacKer moccaria international gmbh.
10 % für mitglieder 5 % für ihre gäste
Panzendorf 196, 9919 Heinfels
Tel. 04842 6060, Fax: 04842 6060-110
Email: info@loacker-moccaria.com

tischlerei wolsegger 
5 % rabatt auf material
Marstallweg 6, 9971 Matrei i. O.
Tel. 0650 66 110 75
e-mail: danielwolsegger@aon.at

Kaiserkraft naturprodukte e.u. 10 %
Mag. Walter Bichler 
Stockach 21, 6306 Söll
Email: info@kaiserkraft-naturprodukte.at
Tel: +43 5333 20230
Fax: +43 5333 20230-14
www.kaiserkraft-naturprodukte.at
www.teewelt.net
www.facebook.com/
kaiserkraftnaturprodukte

SennereigenoSSenSchaft 
fügen gastropreise
Sennereistraße 22, 6263 Fügen
Tel. 05288/62334, Fax: 623344 

Für unsere Mitglieder bietet die 
fa. mazda+hyundai in Mils (Hall) nach 
vorheriger Terminvereinbarung 
unter Tel. 05223-5880 (fax 17):
Für alle PKW! Gratis 1x Ölwechsel 
beim Jahresservice oder nehmen 
Sie stattdessen ein Jahres-Service-light 
ab € 99,- bei Oberhofer´s
www.inntalauto.at

armins gartencenter 5 % 
Armin Wibmer
Gärtnerei u. Gartengestaltung
Lienzer Straße 53
9971 Matrei in Osttirol 
Tel: 06641923398, 
Fax: 04875/20135
Gibt 5 % Rabatt bei Barzahlung ausge-
nommen Angebote oder Aktionen! 

Bavaria 
Küchen technik gmbh 10-20%
Schleißheimer Straße 67
D-80797 München
Tel. +49 89 129 10 10
Kesselboden Straße 2
D-85391 Allershausen
Tel. +43 8188 8091
info@bavariakuechen.de

fliesenteam 
rabatt 5 - 15 % auf lager-material
Alban Bichler Str. 3, 9971 Matrei i. O.
Tel. 0650 527 94 93 od. 0650 450 49 77
Erich Greinhofer und Mario Riepler

wohnen mit haSSler gmBh 10 %
(Fußböden, Matratzen und Lattenroste, 
Sonnenschutz, Vorhänge, Bettwaren,
Polsterungen etc.)
Tiroler Straße 40, 9900 Lienz
04852/62161.0, Fax DW 14
office@wohnen-mit-hassler.at

hilti & Jehle gmbh 10 %
6531 Ried, Haus Nr. 248 - Baumarkt

KoSt–ex 10 %
Technischer Großhandel
Strass 82, 6393 St. Ulrich
Tel. 05354/88399,
Email: office@kost-ex.com, 
www.kost-ex.com

malerei egger 10% rabatt bei Bar-
zahlung, ausgenommen angebote, 
gutscheine und aktionen.! 
Farbenfachhandel, Raumausstattung, 
Digitaldruck
Pfarrangerweg 1a
9971 Matrei i.O.
Tel. 04875/6746
www.malerei-egger.com
office@malerei-egger.com

achtung: wir möchten darauf 
hinweisen, dass auf reduzierte, 
bzw. aktionsware kein rabatt mehr 
gegeben werden kann.

wir danken allen hier angeführten 
firmen, dass sie sich bereit 
erklärt haben bei der rabattaktion 
für die mitglieder unseres 
Verbandes mitzumachen.

theresia rainer
landesobfrau

Max Mustermann

Musterweg

0000 Musterort

Mitglieds-Nr.: 0
0001

Max Mustermann

Musterweg
0000 Musterort

Mitglieds-Nr.: 00001



· Tirol Shop Innsbruck Shoppen im Herz der Alpen

Mein Stil. Mein Tirol. 
Die Tirol Kollektion.

www.tirolshop.com
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