
 

Neue Plattform für den Wanderurlaub gestartet / 309 
Wanderhotels in der Region Südtirol/Trentino 

- Die Internetseite wander-hotels.info präsentiert 1.000 Wanderhotels aus dem gesamten 
Alpenraum 
- Neues Bewertungssystem: Wanderhotels können bis zu vier Wanderschuhe erhalten  

(22.07.2021, Friedburg) - Eine neue Internetplattform erleichtert die Suche nach dem 
perfekten Hotel für den Wanderurlaub. Auf der Seite www.wander-hotels.info befinden sich 
zum Start bereits mehr als 1000 Unterkünfte aus dem gesamten Alpenraum, die sich mit 
ihren Angeboten auf Bergsportler und Wanderurlauber spezialisiert haben. Rund 100 
Suchfilter sowie ein neues Bewertungssystem in Form von vergebenen "Wanderschuhen" 
helfen bei der Auswahl des idealen Hotels.  

Initiator der neuen Plattform ist das oberösterreichische Unternehmen thematica GmbH, 
das bereits zahlreiche zielgruppenspezifische Hotelportale mit insgesamt mehr als 15.000 
Unterkünften betreibt. Geschäftsführer Erwin Oberascher dazu: „Der Berg- und 
Wandertourismus erlebt seit vielen Jahren einen regelrechten Boom und hat sich nun durch 
die Corona-Krise nochmals verstärkt. Dieser Trend bestätigt sich auch durch die 
Zugriffszahlen. In den wenigen Wochen seit dem Start wurde die neue Plattform bereits 
mehrere tausendmal von interessierten Wanderurlaubern aufgerufen." 

Rund 100 Suchfilter erleichtern die Suche nach dem idealen Hotel 

Gelistet sind auf wander-hotels.info nur Beherbergungsbetriebe, die sich in einer 
Wanderregion befinden und spezielle Dienstleistungen für Bergsportler und 
Wanderbegeisterte anbieten. Dazu zählen Dienstleistungen wie geführte Touren mit 
ausgebildeten Wanderführern, Kletterkurse, Tourenberatung, kostenlose Wanderkarten, 
Verleih von Ausrüstung oder auch die Verfügbarkeit eines Wandertaxis. In Summe stehen 
dem Nutzer rund 100 Suchfilter für die ideale Auswahl des Hotels zur Verfügung. Die neue 
Hotel-Plattform ist für die Beherbergungsbetriebe kostenlos und es fallen auch keine 
Buchungsprovisionen an. Das Suchportal wander-hotels.info finanziert sich durch zusätzliche 
Marketingaktivitäten und Werbeschaltungen. Hotels, die perfekte Voraussetzungen für 
einen Wanderurlaub bieten, können sich hier kostenlos registrieren: www.wander-
hotels.info/eintragen   

Neues Bewertungssystem: Die besten Wanderhotels erhalten vier Wanderschuhe 

Da Serviceleistungen und Ausstattungsmerkmale der Unterkünfte stark variieren können, 
hat sich die Redaktion von wander-hotels.info ein neues System zur Kategorisierung der 
Betriebe überlegt. In Form der "Wanderschuh-Auszeichnung" werden bis zu vier 
Wanderschuhe für angebotene Leistungen und Ausstattungen in einem Wanderhotel 
vergeben. Ein Hotel mit einem Wanderschuh bietet eine Grundinfrastruktur für den 
Wanderurlaub. Ein Hotel mit vier Wanderschuhen ist auf Wanderurlauber spezialisiert und 
garantiert damit einen gelungenen Wanderurlaub. Mehr Informationen dazu: www.wander-
hotels.info/wanderschuh  
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Auf Basis der derzeitigen Hoteleintragungen auf wander-hotels.info hat die Redaktion 
29 Hotels mit vier Wanderschuhen ausgezeichnet. Hier eine Auswahl dazu: 

Südtirol: Hotel Miravalle in Wolkenstein: www.wander-hotels.info/hotel-miravalle  
Südtirol: Hotel Hohenwart in Schenna: www.wander-hotels.info/hotel-hohenwart  
Südtirol: Hotel Saltauserhof in Saltaus bei Meran: www.wander-hotels.info/hotel-
saltauserhof  
 
Salzburg: Hotel Salzburger Hof in Leogang: www.wander-hotels.info/salzburger-hof-leogang  
Salzburg: Der Gollinger in Saalbach Hinterglemm: www.wander-hotels.info/der-gollinger  
Steiermark: Hotel Annelies in Ramsau am Dachstein: www.wander-hotels.info/hotel-
annelies  
Steiermark: Alpenhotel Neuwirt in Schladming: www.wander-hotels.info/alpenhotel-neuwirt  
Tirol: Das Seiwald in Kirchdorf: www.wander-hotels.info/das-seiwald  

Übersicht zu 309 Wanderhotels in Südtirol/Trentino: www.wander-hotels.info/italien  
 
 
Über wander-hotels.info 
 
Die neue Plattform www.wander-hotels.info listet rund 1.000 Wanderhotels in 
Mitteleuropa, vor allem in den Ländern des Alpenraums Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Südtirol. Betrieben wird wander-hotels.info durch die thematica GmbH. Das 
Team rund um den Geschäftsführer Erwin Oberascher hat langjährige Erfahrung mit großen 
Hotelplattformen. Für Hoteliers ist die Eintragung und Präsentation auf wander-hotels.info 
inklusive aller Daten, Bilder und Texte völlig kostenlos. Im Unterschied zu den großen 
internationalen Wettbewerbern arbeitet das Unternehmen werbefinanziert und ohne 
Buchungsprovisionen. Dadurch hat man sich den vergangenen Jahren einen guten Ruf unter 
Hoteliers und Urlaubern aufgebaut.  
 
Übersicht zu den Hotelplattformen der thematica GmbH:  
www.wander-hotels.info 

www.see-hotel.info 

www.chaletdorf.info 

www.kinderhotel.info 

www.hundehotel.info 

www.wellness-hotel.info 

www.pistenhotels.info 

www.mtb-hotels.info 

www.allergiehotel.info 

www.superiorhotels.info 

www.golfhotels.info 

www.hotels-salzburg.info 

www.ferienpensionen.info 
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Auf der neuen Internetplattform www.wander-hotels.info befinden sich mehr als 1.000 
Wanderhotels aus dem gesamten Alpenraum.  
 
Download und weitere Bilder: www.wander-hotels.info/presse   
 
 

PRESSEKONTAKT: 
 
Christoph Reichl 
Redaktionsleiter 
Telefon: +43 (0) 7746 282837 
E-Mail: office@wander-hotels.info  
Presse: www.wander-hotels.info/presse   

thematica GmbH 
Heiligenstatt 111 
A-5211 Friedburg 
Österreich 
www.wander-hotels.info 

www.facebook.com/wanderhotels.info 
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