- Zugriffszahlen auf Hotelplattformen der thematica GmbH steigen seit April wieder an
- Suche nach Reisezielen im Inland steht im Vordergrund, Südtirol würde von einer
Grenzöffnung profitieren
- Gefragte Urlaubsarten sind: Familienurlaub, Urlaub mit dem Hund und Ferienhäuser
(05.05.2020, Friedburg) – In Mitteleuropa steigt die Urlaubsstimmung wieder. Nach einem
Einbruch der Suchanfragen um rund 90 Prozent im März, suchen Österreicher und Schweizer
seit Mitte April sogar intensiver nach Urlaubshotels als im Vorjahr. Zurückhaltender sind
noch Urlaubssuchende aus Deutschland und Südtirol, aber auch hier steigen die
Zugriffszahlen stetig. Das hat eine Auswertung von zehn unterschiedlichen Hotelplattformen,
die von der thematica GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg betrieben werden,
ergeben. Es überrascht nicht, dass bei den Gästen inländische Reisedestinationen im
Mittelpunkt stehen.
Auf den Hotelplattformen der thematica, die bekanntesten davon sind
www.kinderhotel.info und www.hundehotel.info, sind rund 15.000 Hotels gelistet. Jährlich
verzeichnen die Portale mit 1,5 Millionen Besuchern rund sechs Millionen Seitenaufrufe.
"Aus den Suchanfragen kann man klar erkennen: Das Interesse an Sommerurlaub ist stark
gestiegen und die Suchanfragen richten sich vor allem nach nahe gelegenen Urlaubszielen",
erklärt thematica-Geschäftsführer Erwin Oberascher. Die Inlandsnachfrage in Österreich und
der Schweiz hat sich jeweils vervielfacht, die Suchanfragen nach Hotels im Ausland sind
hingegen um 85 Prozent zurückgegangen. Trotzdem würde Südtirol von einer Öffnung der
Grenzen profitieren. Oberascher dazu: "Aus unseren Analysen erkennen wir, dass Südtirol
bei jenen an erster Stelle steht, die nach Destinationen im Ausland suchen."
Positiv für Südtirol: Ein Drittel der Gäste kommen aus Italien
Aufgrund der großen Abhängigkeit von ausländischen Urlaubern präsentiert sich die
Situation in den Nordtiroler Tourismusregionen nicht sehr positiv: "Nordtirol hat mit rund
acht Prozent einen traditionell niedrigen Inländeranteil und ist damit zu 92 Prozent von
ausländischen Gästen abhängig. Zudem erkennen wir aus den Analysen unserer
Zugriffsstatistiken, dass es kaum eine gesteigerte Inlandsnachfrage - diese geht vor allem
nach Kärnten - nach Orten in Nordtirol gibt", analysiert der thematicaGeschäftsführer. Anders ist die Ausgangssituation in den Südtiroler Tourismusregionen.
Oberascher weiter: "Südtirol hatte in den vergangenen Jahren einen Anteil von rund einem
Drittel an italienischen Gästen. Dieser Anteil könnte in diesem Jahr wesentlich höher sein. Da
unsere Plattformen jedoch auf deutschsprachige Gäste abzielen, haben wir dazu kaum
Daten“.
Die Lieblingsdestinationen der Tiroler im Sommer 2020
Ausgewertet wurde das Suchverhalten auf zehn Hotelplattformen von rund 4.600 Usern aus Nord-, Ost- und
Südtirol im April 2020.

Südtiroler möchten ihren Sommerurlaub 2020 verbringen …
- in Südtirol und im Trentino (82 Prozent)
- im restlichen Italien (16 Prozent)
Nord- und Osttiroler möchten ihren Sommerurlaub 2020 verbringen …
- in Kärnten (44 Prozent)
- in Nord- und Osttirol (12 Prozent)
- in der Steiermark (11 Prozent)
- in Salzburg (9 Prozent)
- im Burgenland (8 Prozent)
- in Südtirol (6 Prozent)
Höchste Zugriffssteigerungen bei Familienurlauben und bei Urlauben mit dem geliebten
Vierbeiner
Besonders gefragt sind derzeit Urlaube mit der gesamten Familie. Hohe Zuwächse gibt es
auch bei der Suche nach Unterkünften, die besondere Dienstleistungen für gemeinsame
Ferienaufenthalte mit Hunden anbieten sowie bei Ferienhäusern. Die Zuwachsraten der
Suchanfragen aus allen Ländern im Vergleich Mitte März zu Ende April:
www.kinderhotel.info: + 426 Prozent
www.hundehotel.info: + 352 Prozent
www.mtb-hotels.info: + 149 Prozent
www.wellness-hotel.info: + 96 Prozent
www.allergiehotel.info: + 105 Prozent
www.superiorhotels.info: + 35 Prozent
www.golfhotels.info: +/- 0 Prozent
www.ferienpensionen.info: + 198 Prozent
www.pistenhotels.info: - 24 Prozent
Über die thematica GmbH
Die thematica GmbH im oberösterreichischen Friedburg entwickelt und betreibt mit sieben
Mitarbeitern seit 2013 Hotelplattformen. Die erfolgreichste Hotelplattform ist derzeit das
Portal www.kinderhotel.info, das mehr als 700 Hotels mit Kinderbetreuung listet und mit
jährlich mehr als eine Million Seitenaufrufen zu den stärksten Medien in diesem Segment
zählt. Das Team rund um Geschäftsführer Erwin Oberascher gründete in der Folge weitere
Hotelplattformen wie www.hundehotel.info (alle Hotels in denen Hunde willkommen sind
oder die auf Gäste mit Hunden spezialisiert sind), www.pistenhotels.info (alle Hotels mit SkiIn/Ski-Out), www.mtb-hotels.info (alle Hotels für Mountainbiker), www.ferienpensionen.info
(Frühstückspensionen und Privatzimmer). Dazu kommen die relativ neuen Projekte
www.superiorhotels.info (alle Hotels der Luxusklasse), www.wellness-hotel.info (alle
Wellnesshotels), www.allergiehotel.info (alle Hotels für Allergiker und Menschen mit
Nahrungsmittelintoleranzen), www.golfhotels.info (alle Hotels für Golfer) und www.hotelssalzburg.info (alle Hotels in der Stadt Salzburg).
In Summe sind auf den Hotelplattformen rund 15.000 Hotels gelistet. Jährlich verzeichnen
die Portale 1,5 Millionen Besucher mit rund sechs Millionen Seitenaufrufen. Alle Plattformen
sind hinsichtlich Suchfilter und Hotelbeschreibung exakt an die jeweilige Zielgruppe

ausgerichtet und ermöglichen eine punktgenaue Suche nach entsprechend spezialisierten
Hotels. Die zugrunde liegende Software wird von vier Programmierern in Berlin entwickelt
und findet unter dem Namen discoverize auch in anderen Branchen Verwendung.
***

Erwin Oberascher, Geschäftsführer der thematica GmbH, hat die Zugriffsstatistiken seiner
Hotelplattformen mit rund 15.000 Hotels ausgewertet. Am stärksten stiegen die Aufrufe
bei der Suche nach Familienhotels und Unterkünften mit besonderen Dienstleistungen für
Hunde.
Download und weitere Bilder: www.thematica.at/presse

Die Suche nach Reisezielen im Inland steht in diesem Jahr im Vordergrund. Hotels mit
Kinderbetreuung,
verzeichnen derzeit viele Suchanfragen (Bild: Familienhotel Huber in Vals-Mühlbach)
Download und weitere Bilder: www.thematica.at/presse
***
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