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PUNKTGENAU IHRE
ZIELGRUPPE!

W i r  v e r s c h a f f e n  I h n e n  S i c h t b a r k e i t . 

E r r e i c h e n  S i e  d i e  p a s s e n d e n  G ä s t e .  G e b u c h t  w i r d  d i r e k t  b e i m  H o t e l . 

0 4  |  2 0 2 0

Aufgrund COVID-19 mit  besonderem Fokus auf  inländische Gäste 

für  Sommer 2020.  Mehr dazu auf  der nächsten Seite .



Hinwe is  zu  unserem spez ie l l en  Fokus  während 
und  nach  der  Corona  Pandemie :

In Teilen Europas ist ein herkömmlicher Hotelbetrieb nicht oder nur schwer 
möglich. In manchen Ländern werden die Einschränkungen aber bereits 
wieder gelockert. Wir arbeiten intensiv daran, so viele Gäste wie möglich 

sobald wie möglich in Ihr Hotel zu bringen. 

Der Fokus unserer Marketingaktivitäten für den Sommer 2020 liegt
 daher, aufgrund der Reisebeschränkungen, verstärkt auf inländischen Gästen. 

Unser Suchmaschinenmarketing, unsere Pressearbeit, unser Blog-Content 
etc. – all das passen wir bestmöglich der aktuellen Situation an. 

Somit nicht nur thematisch sondern auch termintreu nach unserem Motto: 

Punktgenau Ihre Zielgruppe!
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Sandra, Hanna, Monika, Roland, Erwin, 
Christoph und Anita (v.l.n.r.) arbeiten bereits seit 

bis zu 20 Jahren an der Erstellung und Verwaltung 
erfolgreicher Onlineportale im Tourismus. 

Unser Büro samt Redaktion, Verwaltung und Geschäfts-
führung befindet sich am Kobernaußerwald im ober-
österreichischen Innviertel. Unsere Programmierer 

entwickeln in Berlin Friedrichshain.

Wir halten unser Unternehmen schlank und 
versuchen nur Dinge zu machen, die Sinn ergeben und 

Nutzen erzeugen. Unseren Hoteliers wollen wir aus-
schließlich Produkte bieten, die effizient sind und klare 

Leistung bringen*. Wir setzen auf Transparenz und 
legen dar, wie wir was machen und 

was es unseren Kunden bringt.

Wir sind alte Hasen, kein Start-Up. Wir sind Indianer, 
keine Häuptlinge. Wir sind Umsetzer, keine Manager. 

Und wir bauen lieber Beziehungen als Verträge.

Wir sind thematica.

* 96 % der Hoteliers verlängern 
jährlich ihren Premium-Eintrag.
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DAS KONZEPT

Unsere  Hote lpor ta le :

Wir betreiben 10 Hotelplattformen. Einige davon wach-
sen bereits seit vielen Jahren und zählen inzwischen 
zu den größten in ihrem Segment, wie beispielsweise 
das Portal kinderhotel.info. 
Andere Plattformen, wie z.B. pistenhotels.info, wurden 
in den vergangenen Jahren gegründet, wachsen der-
zeit um mehrere 100 % jährlich und etablieren sich 
entsprechend. Die neuesten Hotelportale sind 2020 ge-
startet, wie z.B. allergiehotel.info, und werden inhalt-
lich und technisch intensiv entwickelt.

Das  haben  a l l e  P la t t f o rmen  geme insam:

Sie sind frei von Buchungsprovisionen, schicken An-
fragen direkt per E-Mail zu Ihnen, leiten Klicks direkt 
auf Ihre eigene Website und binden auf Wunsch Ihre 
Verfügbarkeiten via Channel-Manager ein. 

Unsere Portale bilden immer den gesamten Markt ab 
und bauen auf derselben Technik auf. 
Wir vertrauen dabei seit 8 Jahren auf die von uns mit-
entwickelte und auch in vielen anderen Branchen im 
Einsatz befindliche Software discoverize.



Fair und transparent. So funktionieren unsere Hotelplattformen:

Die Anzahl der Anfragen, der Klicks und der Buchungen die Sie erhalten, hängt im Wesentlichen 
davon ab, wie sichtbar Ihr Haus auf unseren Plattformen ist und wie weit vorne es gelistet wird. 
Und das haben Sie selbst in der Hand! Sowohl mit kostenlosen als auch mit kostenpflichtigen 
Leistungen können Sie dazu beitragen. Je mehr Sie Ihren Eintrag „auffüllen“, desto sichtbarer 
wird Ihr Hotel und desto mehr Anfragen, Klicks und Buchungen werden Sie erhalten.

1= kostenlos

2 = kostenpflichtig

Je voller Sie 

Ihren Eintrag „füllen“, 

desto mehr Anfragen,

 Klicks und Buchungen

 werden Sie erhalten.
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Der Premium-Eintrag ist das Erfolgsprodukt all unse-
rer Plattformen. Mit einem Premium-Eintrag steigern 
Sie die Sichtbarkeit Ihres Hotels auf allen Ebenen. Ihr 
Haus profitiert von einer besseren Platzierung in den 
Suchergebnissen, einer hervorgehobenen Darstellung 
auf der Landkarte, einer werbefreien Detailseite und 
der Präsentation auf den Detailseiten der Häuser in 
Ihrer Nähe. Zusätzlich wird Ihr Hotel rotierend auf der 
Startseite und den Suchseiten angezeigt. 

Auf den meisten Plattformen können Sie mit dem Pre-
mium-Eintrag auch aktuelle Angebote auf unseren An-
gebotsseiten präsentieren. 
Die Verlinkung Ihrer Präsentation erfolgt direkt zu 
Ihrer eigenen Buchungsstrecke (anstatt zu Buchungs-
plattformen wie z.B. booking.com). 
Sie können Ihren konkreten Nutzen des Premium-Ein-
trags via tagesaktueller Statistiken in Ihrem Verwal-
tungsbereich einsehen.

PREMIUM & CO.

Suchergebn is l i s te 
Listung vor allen Basis-Einträgen.
Premium Plus: auch vor Premium

Suchergebn is l i s te 
2 zusätzliche Vorschaubilder

Suchergebn is l i s te 
Farbliche Hervorhebung

Deta i l se i t e 
Nur eigenes Icon auf Lagekarte

Werbefrei: keine Präsentation von 
benachbarten Hotels

Deta i l se i t e 
Verlinkung auf

eigene Buchungsstrecke 
(statt booking.com)

Deta i l se i t e 
rotierende Präsentation im 

Premium-Block auf der Detailseite 
von BASIS-Einträgen

Kar te
vergrößertes Icon mit 

farblicher Umrandung für 
mehr Aufmerksamkeit

Star t -  &  Suchse i te 
rotierende Präsentation im 

Premium-Block auf der Start- 
und Suchseite

Sta t i s t i ken 
detaillierte Statistiken und Zahlen 

im Verwaltungsbereich

BOOKING
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Premium nach Betten 

Bei den Portalen, die auf den folgenden Seiten mit den Bett-Symbolen gekennzeichnet sind, 
richtet sich der Preis des Premium-Eintrags nach Anzahl der Betten, also nach der Größe Ihres Hotels.

Was der jeweilige Eintrag beinhaltet:

Eintrag inkl. Daten & Bilder

provisionsfreie Anfragen

Vorreihung in Suchergebnissen

Platzierung in Suchergebnissen platziert vor 
Basis 

platziert vor 
Basis & Premium

platziert vor 
Basis & Premium

vergrößerte Darstellung auf Karte

werbefreie Detailseite

Präsentation auf Detailseiten 
anderer Hotels

rotierende Präsentation auf 
Start- & Suchseiten

tagesaktuelle Statistiken

Verlinkung zur eigenen 
Buchungsstrecke

aktuelle Angebote online 
präsentieren

Facebook-Vorstellung bei 
Buchung einmalig einmal jährlich 

Social Media Package inkl. Blog, 
Facebook, Instagram, Newsletter einmal jährlich 

Premium  Plus
Social MediaPremium  PlusPremiumBasis
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Weitere Möglichkeiten:

Neben dem Premium-Eintrag auf unseren Portalen bieten wir noch weitere Möglichkeiten, 
Ihr Hotel in den Vordergrund zu rücken:

Soc ia l  Med ia  Package

Mit dem Social Media Package präsentieren wir Ihr Ho-
tel umfangreich im redaktionellen Stil auf all unseren 
Kanälen. Sie erhalten einen eigens für Ihr Hotel ver-
fassten Blogartikel samt Bildern direkt auf der Platt-
form inklusive Verlinkung und dem damit einherge-
henden SEO-Vorteil. 
Dazu kommt ein ansprechendes Posting auf Facebook 
– falls gewünscht mit Gewinnspiel – sowie eine Vor-
stellung auf Instagram. Das Package eignet sich her-
vorragend, um zu bestimmten Zeiten Neuigkeiten oder 
besondere Angebote zu bewerben. Achtung, Termine 
können nur nach Verfügbarkeit vergeben werden!

Soc ia l  Med ia  Package  PLUS

Hierin sind alle Leistungen des Social Media Packages 
enthalten. Hinzu kommt, dass Ihr Hotel im Newsletter 
einen eigenen Absatz samt Text, Bild und Verlinkung 
erhält.

Banner

Unsere Banner präsentieren Ihr Hotel prominent auf 
der Startseite, auf den Suchseiten oder auf den Detail-
seiten anderer Hotels (jene ohne Premium-Eintrag). 
Die Sujets werden von Ihnen bereitgestellt und kön-
nen aus einem oder mehreren Motiven bestehen. Auf 
Wunsch fertigen wir für Sie auch einfache Grafiken an. 
Die Banner werden direkt mit Ihrer Website verlinkt.

Newsle t ter

Für einige Plattformen wie z.B. kinderhotel.info, 
hundehotel.info oder mtb-hotels.info versenden wir 
regelmäßig Newsletter an die jeweilige – bis zu 3.000 
Empfänger starke – Zielgruppe. Der Newsletter wird 
als Stand-Alone versendet! Das heißt, der Newsletter 
beinhaltet nur Neuigkeiten über Ihr Hotel. Neben dem 
von uns gestalteten und mit Ihnen abgesprochenen 
Text enthält der Newsletter natürlich auch Bilder und 
Links zu den von Ihnen gewünschten Seiten.

Facebook  T i t e lb i l d

Wenn Sie auf Facebook (z.B. facebook.com/Kinderho-
tel.Info mit mehr als 42.000 Fans) intensiv auf Ihr Ho-
tel aufmerksam machen möchten, empfehlen wir, das 
Titelbild unserer Fanpage zu buchen. Wir präsentieren 
exklusiv für einen Monat Ihr Hotel als Titelbild mit zu-
sätzlichen Hinweisen (Name, Ort, Land und Verlinkung 
im Beschreibungstext). 
Außerdem wird ein Facebook-Posting erstellt. Auf 
Wunsch kann die Präsentation mit einem Gewinnspiel 
verknüpft werden, welches einen Monat lang auf unse-
rer Fanpage an oberster Stelle fixiert wird.

Themenpar tnerscha f ten

Für einige Plattformen wie z.B. kinderhotel.info oder 
hundehotel.info gibt es Themenseiten, auf denen wir 
über wichtige und viel gesuchte Urlaubsthemen inner-
halb der jeweiligen Zielgruppe berichten. 
Auf diesen Seiten, wie z.B.: kinderhotel.info/Famili-
enurlaub-mit-Großeltern werden Infos und nützliche 
Hinweise gegeben und Ihr Hotel als EINZIGES Hotel 
zu diesem Thema als Tipp – samt Bildern und Link – 
angeführt. 
Besonders wertvoll für Sie ist die Verlinkung zu Ihrer 
Website, die Ihnen wesentliche Vorteile für die Such-
maschinenoptimierung zum jeweiligen Thema bringt. 
Eine Themenpartnerschaft wird für mindestens ein 
Jahr vergeben, Ihr Hotel sollte für die jeweilige Ziel-
gruppe natürlich besonders passend sein.



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Auf Ihre Gästespezialisierung ausgerichtet

Weniger Streuverluste durch Zielgruppen-
spezialisierung

Klicks direkt auf Ihre Website

Anfragen direkt an Sie per E-Mail

Kostenlose Einbindung Ihrer Verfügbarkeiten 
via Channel-Manager

Keine Provisionen

Einheitliche Technik für alle Portale

Persönlicher Support per Telefon und E-Mail

Laufende technische und redaktionelle
Weiterentwicklung

20 Jahre Erfahrung im touristischen 
Online Marketing

334 redaktionelle Presseberichte über unsere 
Hotelplattformen seit Anfang 2019

> 6.500.000

Seitenaufrufe 
pro Jahr

> 1.300.000

Nutzer
 pro Jahr

> 500.000

weitergeleitete
Homepageklicks

> 50.000

weitergeleitete
Anfragen

> 70.000

Fans auf 
Social Media

IHRE  VORTEILE  DURCH UNSERE 
Z IELGRUPPENGENAUEN HOTELPORTALE

9999999
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Tagl ine : 
Alle Hotels mit Kinderbetreuung

Star t : 
April 2014

Besucher : 
jährlich über 1.000.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 4.000.000

Top-Key words : 
familienhotel, kinderhotel, hotel 
mit kinderbetreuung, babyhotel

Vor te i l  durch  Premium:
Ø 10 x mehr Buchungsanfragen

Auf kinderhotel.info präsentieren wir über 700 Hotels 
mit Kinderbetreuung in ganz Europa. Über 90 Suchfil-
ter ermöglichen die europaweit genaueste Suche nach 
dem perfekten Hotel für Familien. Dank den detaillier-
ten Informationen auf kinderhotel.info sowie den Be-

wertungen, entscheiden sich viele Gäste bereits auf 
dem Portal für das passende Hotel. Über 300.000 Bu-
chungsanfragen, Klicks auf die Homepage und provi-
sionsfreie Direktbuchungen erhalten die Hoteliers von 
uns jährlich.

MONATLICHE BESUCHER lt. Google Analytics
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Buchen :
Buchen Sie jetzt den Premium-Eintrag „Premium“,
„Premium Plus“ oder „Premium Plus Social Media“ 
entweder online auf www.kinderhotel.info/Produkte-
und-Preise, per E-Mail an office@kinderhotel.info oder 
auch telefonisch unter +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie weitere 
Produkte für Ihr Hotel buchen. Kinderhotel.info bietet 
alle Zusatzprodukte an, die Sie auf Seite 8 finden. 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend

SICHTBARKEIT auf Google lt. Sistrix 
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Tagl ine : 
Willkommen im Urlaub mit Hund!

Star t : 
Oktober 2015, Übernahme durch 

thematica: Januar 2018

Besucher : 
jährlich über 190.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 1.200.000

Top-Key words : 
 hundehotel, hotel mit hund, 

hundefreundliche hotels, 
urlaub mit hund

Vor te i l  durch  Premium:
Ø 9 x mehr Buchungsanfragen

Mit hundehotel.info bieten wir hundefreundlichen Un-
terkünften eine passende Plattform. 
Über 500 Hotels die Hunde willkommen heißen, wer-
den auf dem Portal präsentiert. Dank zahlreichen Fil-
termöglichkeiten finden Hundebesitzer genau die rich-
tige Unterkunft. Wir leiten den Hotels provisionsfreie 

Buchungen, Homepage-Klicks und Anfragen weiter, 
über 100.000 im letzten Jahr. 
Bestimmte Ausstattungsmerkmale sind keine Voraus-
setzung für die Listung Ihres Hotels, jedoch müssen 
Hunde in Ihrem Haus „willkommen“ und nicht bloß „ge-
duldet“ sein.

MONATLICHE BESUCHER lt. Google Analytics
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Buchen :
Buchen Sie für Ihr Hotel den Premium-Eintrag 
„Premium“ oder „Premium Plus“ entweder online unter 
www.hundehotel.info/Produkte-und-Preise, per E-Mail 
an office@hundehotel.info oder auch telefonisch unter 
+43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie weitere 
Produkte für Ihr Hotel buchen. Hundehotel.info bietet 
alle Zusatzprodukte an, die Sie auf Seite 8 finden. 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend

SICHTBARKEIT auf Google lt. Sistrix 
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Tagl ine : 
Alle Hotels direkt an der Skipiste

Star t : 
Oktober 2018

Besucher : 
jährlich über 70.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 300.000

Top-Key words : 
skihotel an der piste, hotel an 

der piste, pistenhotels, 
hotel direkt an der skipiste

Vor te i l  durch  Premium:
Ø 16 x mehr Buchungsanfragen

Auf pistenhotels.info präsentieren wir über 800 Hotels 
direkt an der Skipiste. Mithilfe von präzisen Filtern und 
der interaktiven Landkarte kann nach dem perfekten 
Pistenhotel für den nächsten Skiurlaub gesucht wer-
den. Voraussetzung für die Listung ist, dass die Lage 
Ihres Hotels Ski-In/Ski-Out ermöglicht. 

Wir präsentieren Hotels sämtlicher Kategorien, sofern 
sie an der Piste oder am Pisteneinstieg/Lift liegen. 
Unsere Besucher nutzen die Plattform intensiv und die 
Zugriffe wachsen stark.
Immer mehr Hoteliers sind von den steigenden und 
provisionsfreien Buchungsanfragen überzeugt.

MONATLICHE BESUCHER lt. Google Analytics
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Buchen :
Buchen Sie für Ihr Hotel „Premium“ entweder on-
line unter pistenhotels.info/Produkte-und-Preise, per 
E-Mail an office@pistenhotels.info oder auch telefo-
nisch unter +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie weitere 
Produkte für Ihr Hotel buchen. Pistenhotels.info bietet 
alle Zusatzprodukte an, die Sie auf Seite 8 finden. 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
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Auf mtb-hotels.info listen wir mehr als 500 Hotels, die 
aufgrund ihrer Lage und Ausstattung ideal für Moun-
tainbiker geeignet sind. Zahlreiche Details zu den Un-
terkünften, zu den Services für Mountainbike-Freunde 
und zur jeweiligen Mountainbike-Region vereinfachen 
dem Gast die Suche nach dem nächsten MTB-Urlaub. 

Wenn auch Ihr Hotel in einer Mountainbike-Region 
liegt und hinsichtlich Ausstattung die wichtigsten Din-
ge für Mountainbiker bietet, dann können auch Sie von 
provisionsfreien Buchungsanfragen, Klicks und direk-
ten Buchungen profitieren.

Tag l ine : 
Alle Hotels für den 

MTB-Urlaub

Star t : 
April 2019

Besucher : 
jährlich über 20.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 80.000

Top-Key words : 
 mtb hotel, mountainbike hotel, 

mountainbikehotels

Vor te i l  durch  Premium:
Ø 9 x mehr Buchungsanfragen
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Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag je nach An-
zahl Ihrer verfügbaren Betten: bis 30 Betten, 31-80 
Betten oder ab 81 Betten, entweder online unter 
www.mtb-hotels.info/Produkte-und-Preise, per E-Mail 
an office@mtb-hotels.info oder auch telefonisch unter 
+43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihr Hotel buchen. 
MTB-hotels.info bietet auch das Social Media Package, 
Facebook-Postings und Banner an (siehe S. 8). Gerne 
können Sie uns auch diesbezüglich kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
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Auf superiorhotels.info werden nur Hotels der Luxus- 
bzw. Spitzenklasse präsentiert. Die Gäste können im 
gesamten Segment der gehobenen Hotellerie detail-
liert nach besonderen Wünschen suchen. Dazu haben 
wir die Suchmöglichkeiten detailliert auf die Spitzen-
hotellerie ausgerichtet. Suchfilter nach Hotels mit 
extra großen Suiten, nach Mindestanzahl von Gängen 
beim Abendmenü, Einrichtungsstil, Concierge-Service, 
nach anspruchsvollen Unterhaltungsmöglichkeiten in 

der nahen Umgebung und viele weitere erlauben die 
genaueste Hotelsuche im Spitzensegment. Umfangrei-
che Presseberichte begleiten den wachsenden Erfolg 
der Plattform. Für die Präsentation Ihres Hotels muss 
Ihr Haus nicht offiziell klassifiziert sein, es sollte je-
doch einen Standard vergleichbar mit 5-Sterne oder 
4-Sterne Superior aufweisen. Sie profitieren von direk-
ten Klicks, Anfragen und provisionsfreien Buchungen.

Tag l ine : 
Alle Hotels der Spitzenklasse

Star t : 
Februar 2019

Besucher : 
2.000 pro Monat

Se i tenau f ru fe : 
7.000 pro Monat

Top-Key words : 
luxusurlaub, superior hotels, 

luxushotel

Presse :
über 50 Presseberichte im Jahr 

2020

MONATLICHE BESUCHER lt. Google Analytics
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Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag je nach Anzahl Ihrer 
verfügbaren Betten: bis 30 Betten, 31-80 Betten oder 
ab 81 Betten, online unter www.superiorhotels.info/
produkte-und-preise, per E-Mail an office@superiorho-
tels.info oder telefonisch unter +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihr Hotel buchen. 
Superiorhotels.info bietet das Social Media Package, 
Facebook-Postings und Banner an (siehe S. 8). Gerne 
können Sie uns auch diesbezüglich kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
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Eines der jüngsten Hotelportale im Portfolio von the-
matica ist wellness-hotel.info. Mit einem frischen 
Auftritt, gepaart mit dem bewährten Konzept, bie-
ten wir eine Plattform, die auf allen Ebenen auf 
Wellness spezialisiert ist. Ob Suche nach Wellness 
Adults Only, Wellness mit Kindern, Infinity Pool, 

Gesichtsbehandlungen, Ayurveda oder Textilsauna – 
das Portal findet exakt das richtige Wellnesshotel für 
den Gast. Mit dem Start vertiefender Marketingmaß-
nahmen im Frühling 2020 profitieren Wellnesshotels 
zunehmend von ihrem Auftritt auf wellness-hotel.info.

Tag l ine : 
Willkommen in Ihrem 

Wellnesshotel

Star t : 
November 2019

Top-Key words : 
 wellnesshotel, 
wellnessurlaub



Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag je nach An-
zahl Ihrer verfügbaren Betten: bis 30 Betten, 31-80 
Betten oder ab 81 Betten, entweder online unter 
www.wellness-hotel.info/produkte-und-preise, per 
E-Mail an office@wellness-hotel.info oder auch tele-
fonisch unter +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihr Hotel buchen. 
Wellness-hotel.info bietet auch Social Media Package, 
Facebook-Postings und Banner an (siehe S. 8). Gerne 
können Sie uns auch diesbezüglich kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
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Tagl ine : 
Alle Hotels für Urlauber mit 
Allergien oder Intoleranzen

Star t : 
März 2020

Top-Key words : 
 allergikerhotels, 

hotels für allergiker

Die Themen Allergien und Unverträglichkeiten stehen 
bei immer mehr Menschen im Mittelpunkt der Urlaubs-
planung. Die genau hierfür spezialisierte Hotelsuche 
auf allergiehotel.info wurde im März 2020 gelauncht 
und ist in ihrer Art einzigartig im deutschsprachigen 
Raum. 

Die geeigneten Hotels betreffend hypoallergener Bett-
wäsche, Probleme mit Hausstaub, Tierhaaren, Zöliakie, 
Fructoseintoleranz und vieles mehr sind einfach zu 
finden. Intensive Marketing- und Pressearbeit machen 
die Plattform bei Allergie- und Intoleranz-geplagten 
Menschen laufend bekannter.
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Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag je nach Anzahl 
Ihrer verfügbaren Betten: bis 30 Betten, 31-80 
Betten oder ab 81 Betten, entweder online unter 
www.allergiehotel.info/Produkte-und-Preise, per E-Mail 
an office@allergiehotel.info oder auch telefonisch un-
ter +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihr Hotel buchen. 
Allergiehotel.info bietet Facebook-Postings und Ban-
ner an, zu denen Sie auf Seite 8 weitere Infos finden. 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
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Tagl ine : 
Alle Hotels für 

Ihren Golfurlaub

Star t : 
Mai 2020

Top-Key words : 
golfhotels, golfurlaub, hotel am 

golfplatz, hotel für golfer

Zählen Golfer in Ihrem Hotel zu einer wichtigen Ziel-
gruppe? Im Jahr 2020 startet unsere jüngste Plattform 
www.golfhotels.info. Freunde des Golfsports suchen 
darauf nach der gewünschten Lage, als auch nach den 
Services für Golfer im und rund um das Hotel. Bei-
spielsweise ein Hotel mit Indoor-Golfanlage, maximal 

500 Meter vom Abschlag entfernt und im Umkreis von 
20 km mindestens 3 weitere Golfplätze? 
Auf golfhotels.info finden Golfer genau die richtigen 
Hotels. Wenn auch Ihr Hotel für den Golfurlaub bes-
tens geeignet ist, profitieren Sie von einem Eintrag auf 
golfhotels.info von Anfang an.
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Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag je nach An-
zahl Ihrer verfügbaren Betten: bis 30 Betten, 31-80 
Betten oder ab 81 Betten, entweder online unter 
golfhotels.info/Produkte-und-Preise, per E-Mail an 
office@golfhotels.info oder auch telefonisch unter 
+43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihr Hotel buchen. 
Golfhotels.info bietet auch Facebook-Postings und Ban-
ner an, zu denen Sie auf Seite 8 weitere Infos finden. 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend



26

hotels-salzburg.info dient 
als Vorlage für weitere 

regionale Plattformen, die 
wir derzeit vorbereiten.

WEITERE STADTPORTALE

Mit hotels-salzburg.info betreiben wir das derzeit noch 
einzige regionale Hotelportal. 
Darin wenden wir unsere Erfahrung für die Hotellerie 
in der Mozartstadt an. Die Besucher schätzen die voll-
ständige Übersicht aller Hotels und die direkte Verlin-
kung auf die eigene Buchungsstrecke des Hotels bei 
den Premium-Einträgen – Dinge, die auf den typischen 
Buchungsportalen kaum noch zu finden sind. Google 
rankt die Seite von Monat zu Monat höher.

Die Visits kletterten von 3.400 im ersten Jahr 2018 auf 
14.500 im Jahr 2019 und liegen in 2020 um 140 % über 
den Vorjahreswerten. 
Manche Stadthotels sind überrascht aufgrund der pro-
visionsfreien Strategie für unsere Kunden. Wir sehen 
darin die Zukunft. Voraussetzung für die Präsentation 
auf hotels-salzburg.info ist die Lage in der Stadt Salz-
burg oder direkt angrenzend.

Tag l ine : 
Alle Stadthotels in Salzburg

Star t : 
Dezember 2017

Besucher : 
jährlich über 15.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 32.000

Top-Key words : 
hotels in salzburg, hotels 

salzburg, b&b hotel salzburg

Unsere  Premiumkunden :
Fast jedes 10. Hotel 

in Salzburg
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Buchen :
Buchen Sie den Premium-Eintrag für Ihr Hotel entweder 
unter www.hotels-salzburg.info/produkte-und-preise, 
per E-Mail an office@hotels-salzburg.info oder auch 
telefonisch unter: +43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Hotels-salzburg.info bietet auch weitere Produkte wie 
Facebook-Postings und Banner an (siehe S. 8). Gerne 
können Sie uns auch diesbezüglich kontaktieren.
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Mit ferienpensionen.info bedient thematica ein Portal 
für Frühstückspensionen, Ferienwohnungen, Privat-
zimmer, Urlaub am Bauernhof und Garni Hotels. Gäste, 
die gerne in kleineren Betrieben oder Privatquartieren 
nächtigen, finden auf dieser Plattform rasch das richti-
ge Haus in Ihrer Region. Buchungsanfragen und Klicks 
werden provisionsfrei direkt an Ihre E-Mail-Adresse 

bzw. Website weitergeleitet. Auf Wunsch kann auch ein 
Channel-Manager wie z.B. Feratel kostenlos eingebun-
den werden. Um auf ferienpensionen.info präsentiert 
werden zu können, sollte Ihr Haus Frühstück anbieten 
und sich zu den genannten Unterkunftstypen zählen.

ZUGRIFFE

Tag l ine : 
Alle Frühstückspensionen & 
Privatzimmer auf einen Blick

Star t : 
November 2018

Besucher : 
jährlich über 150.000

Se i tenau f ru fe : 
jährlich über 580.000

Top-Key words : 
ferienpensionen, frühstücks-

pension, privatzimmervermietung

Presse :
über 46 Presseberichte seit 2019
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Buchen :
Buchen Sie entweder den Premium-Eintrag „Bis 10 
Betten“, „Premium“, „Premium Plus“ oder sogar „Pre-
mium REGIONAL Plus“* entweder online unter:
ferienpensionen.info/produkte-und-preise, per E-Mail 
an office@ferienpensionen.info oder telefonisch unter 
+43 (0) 7746 28 28 34.

Wei tere  Produkte :
Neben unserem Premium-Eintrag können Sie zusätz-
lich auch weitere Produkte für Ihre Pension buchen. 
Ferienpensionen.info bietet auch das Social Media Pa-
ckage, Facebook-Postings und Banner an (siehe S. 8). 
Sie können uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren.

Preise siehe online oder beiliegend
*verstärkt zusätzlich die Sichtbarkeit in Ihrer Region

*



Agenturen

Gerne bieten wir Agenturen die Möglichkeit einer Zu-
sammenarbeit an. Neben der Verwaltung von Einträ-
gen ermöglichen wir den Vertrieb zahlreicher unserer 
Produkte. 
Bei Bedarf liefern wir auch regelmäßig Metadaten und 
Werbematerialien zu den einzelnen Portalen. Wir hal-
ten Sie zu unseren Produkten und Portalen gerne auf 
dem Laufenden. Kontaktieren Sie uns einfach, wir neh-
men Sie in unseren Newsletter auf.

Hote l -  und  Marke t inggruppen

Auf allen unseren Portalen können sich Hotel- und 
Marketinggruppen werbewirksam in Szene setzen. Da-
bei bieten wir neben den klassischen Banner-Flächen 
auch weitere Produkte wie das Social Media Package 
oder Blog-Einträge. 
Eine Darstellung Ihrer Marke als Logo bei allen Einträ-
gen inklusive Verlinkung zu einzelnen Landingpages 
ist ebenso möglich. Dieses „Branding Package“ bietet 
neben der Sichtbarkeit Ihrer Marke enorme SEO-Vor-
teile durch die direkte Verlinkung. 

Channe l -M anager

Durch die Zusammenarbeit mit diversen Channel-Ma-
nagern können Hotels Preis- und Verfügbarkeitsdaten 
auf unseren Portalen anzeigen. Dieser Service ist kos-
tenlos und kann derzeit über folgende Channel-Mana-
ger aktiviert werden:

Wir arbeiten stetig am Ausbau der Anbindungen. 
Sollten Sie einen anderen Channel-Manager verwen-
den, geben Sie bitte uns oder dem Anbieter Bescheid. 
Wir bemühen uns um die Schnittstellenanbindung.

KOOPERATIONEN
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So  buchen  S ie  unsere  Produkte :

Die Buchung eines Premium-Eintrags kann auf dem jeweiligen 
Portal erfolgen. Besuchen Sie dazu einfach die Seite

 „Produkte & Preise“ oder „Premium buchen“.

Zum Beispiel:
www.kinderhotel.info/Produkte-und-Preise

www.kinderhotel.info/buchen

Oder nützen Sie das beiliegende Bestellformular.

Für die Buchung von weiteren Produkten kontaktieren Sie uns 
einfach unter office@thematica.at oder unter der 

Kontakt-E-Mail-Adresse des jeweiligen Portals. Telefonische Buchungen 
oder Produktauskünfte erhalten Sie unter +43 (0) 7746 28 28 34.



Kontakt

www.thematica.at
office@thematica.at
T: +43 7746 28 28 34
F: +43 7746 20 21 7
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