
auf den Sommer
Services, Infos und Anleitungen für eine 
erfolgreiche Sommersaison

Guide zur Vorbereitung

Der kommende Sommer wird für uns erneut besonders wichtig!

In unserem Sommer-Guide haben wir für dich daher kurz und übersichtlich 
zusammengefasst, was jeder einzelne von uns schon jetzt für eine erfolgreiche Saison tun kann.

Wir bieten dir eine übersichtliche Checkliste mit den wichtigsten Punkten und 
einfache Anleitungen, wie du deinen Auftritt attraktiver gestalten kannst.
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Wie das geht? 
Anleitung auf Seite 3

Datenwartung
Bitte aktualisiere Verfügbarkeiten, Preise, Anreise-/Abreisebedingungen sowie 
Stornobedingungen in Feratel und bei den Buchungsplattformen. Wichtig ist auch, 
die Bilder und Texte zu kontrollieren. Bitte beachte bei Feratel die Verfügbarkeits- 
bestätigung (alle 48h). Dies entfällt bei Hotelprogrammen.
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Website aktualisieren und Sommer-Infos verlinken:
Wenn du von deiner Website und deinen Angeboten auf den Buchungsplattformen 
auf die Sommer-Themen und Angebote des TVB verlinkst, präsentierst du deinen 
Gästen dein eigenes Angebot noch attraktiver!
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Online-Meldewesen nützen 
Das macht den Check-in für dich wesentlich schneller und einfacher. 
Vorteile: Kostenlos (Webclient Gästemeldung) | Kauf der Meldeblöcke entfällt | Bequeme 
Verwaltung von Stammdaten | Gast kann seine Daten schon im Vorfeld übermitteln | Gästedaten 
werden einmal eingetragen und automatisch ins Silvretta Card System übertragen | Keine 
Wartezeit mehr an der Rezeption | Meldedaten werden per Internet übermittelt | Du sparst dir 
den Weg zur Gemeinde und dem TVB.
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Private Veranstaltungen eintragen 
Auf  intern.paznaun-ischgl.com haben wir einen Bereich geschaffen, in dem du 
deine eigenen Veranstaltungen eintragen und so Gäste aus dem ganzen 
Paznaun darauf aufmerksam machen kannst. Das gilt übrigens auch für Vereine!
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Vermietercoaching vereinbaren 
Du hast Fragen zu einem dieser Bereiche? Oder brauchst allgemein 
Unterstützung bei deiner Arbeit? Unsere Vermietercoaches helfen dir 
jederzeit gerne! Jetzt anrufen: +43 50990 116
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Diese 6 einfachen Schritte stellen sicher, dass wir als Paznaun 
so gut wie möglich auf den Sommer vorbereitet sind. Bei jedem einzelnen 
davon steht dir der TVB Paznaun - Ischgl  unterstützend zur Seite!

Optimal vorbereitet:

Checkliste für die Saisonvorbereitung

Mehr Infos 
dazu auf Seite 4

Benötigst du allgemeine Werbebilder für deine Website, 
kannst du diese gerne von unserer Bilddatenbank 
herunterladen:  images.paznaun-ischgl.com

Rechtzeitige Mitarbeitersuche / -Planung 
Unsere Angebote helfen dir dabei, passende Mitarbeiter zu finden. Bitte warte 
deine Angebote in unserer Jobbörse und aktualisiere deine Stellenanzeigen. Bei 
den Bewerbungsgesprächen kannst du auch schon unser CREW Magazin und 
unseren Benefit Guide mitgeben, um zu zeigen, warum das Paznaun ein 
#bestplacetowork ist.  Alle Informationen zur Paznaun - Ischgl CREW findest du 
unter  www.paznaun-ischgl.com/crew
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https://www.paznaun-ischgl.com/Intern/Event-Eintragen
https://images.paznaun-ischgl.com
https://www.paznaun-ischgl.com/crew


Den eigenen Onlineauftritt attraktiver machen:

Neutrale Sommer-Infos
für deine Website

Auf dem Online-Portal www.paznaun-ischgl.com bzw. den Unterseiten der einzelnen Orte haben 
wir verschiedenste Inhalte gesammelt, um deine Gäste auf die vielfältigen Sommer-Aktivitäten 
im Paznaun aufmerksam zu machen. Zum Beispiel:

Ein Überblick über den Sommer im Paznaun Silvretta Card

Sunny Mountain Erlebnispark Veranstaltungen Wochenprogramm

Anleitung

Diese Inhalte – und so gut wie alle anderen, die auf den Online-Portalen verfügbar sind – 
stellen wir dir zusätzlich in einem neutralen, reduzierten Design zur Verfügung, damit du 
von deiner Website darauf verlinken kannst. Das funktioniert so:

1 galtuer.com, ischgl.com, 
kappl.com oder see.at öffnen 2 Unterseite öffnen, auf die du 

verlinken willst
(indem du auf den entsprechenden Link klickst; 
z.B. "Sommer 2022" oder jeder andere)

3 www. in der Adresszeile durch 
service. ersetzen und Link kopieren 4 Den so neu entstandenen Link für die 

eigene Website verwenden
 (z.B. dort, wo es passend ist, darauf verlinken)

Ein Beispiel:

Normaler Link: Neutraler Link:

www.galtuer.com/de/Active/Active-Summer/ service.galtuer.com/de/Active/Active-Summer/

Deine Vorteile:

• Neutrale Informationen ohne 
ablenkende Links

• Laufend aktualisierte Inhalte

• Einfache Möglichkeit, das eigene Angebot 
noch attraktiver darzustellen

• Kein Wartungsaufwand
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https://www.galtuer.com/de/Active/Active-Summer/Sommer-21
https://service.galtuer.com/de/Active/Active-Summer/Sommer-21


Unterstützung durch ausgebildete Experten:

Unsere Vermietercoaches helfen dir
bei der Vorbereitung auf den Sommer 

Mit unseren Vermietercoachings bieten wir dir 
kostenlose Beratung für deine tägliche Arbeit. 
Von den ersten Schritten der Vermietung über die 
Datenpflege bis hin zum Online-Auftritt. Dabei be-
suchen dich eigens ausgebildete Mitarbeiter des 
TVB und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite. Ausgebildete Experten des TVB 

unterstützen dich bei:
• Allen organisatorischen und 

administrativen Fragen

• Wartung und Pflege von Daten 
und Angeboten (Bilder, Texte, 
Preise, Stornoregeln)

• Online-Auftritt und 
E-Mail-Vorlagen

• Elektronisches Meldewesen

• Silvretta Card

Vereinbare jetzt dein 
Vermietercoaching:

+43 50990 116

Weiterbildung für den Sommer:
Online-Seminare mit der 
eVermieterakademie Tirol

Zusätzlich zur individuellen Beratung durch unsere 
Vermietercoaches bieten wir dir in Zusammenarbeit mit 
der eVermieterakademie Tirol Seminare, Webinare und 
Lehrvideos zu einem breiten Spektrum an Themen, die 
für dich als Vermieter interessant sind. 
Alle Informationen dazu findest du unter 

 intern.paznaun-ischgl.com
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https://www.paznaun-ischgl.com/Intern/e-Vermieterakademie


Immer am neuesten Stand:

So bleibst du laufend informiert –
über den Sommer im Paznaun und allgemein

Paznaun Intern

Alle Infos und Unterlagen 
an einem Ort:

Auf der Online-Plattform 
Paznaun Intern bieten wir dir unter 

 intern.paznaun-ischgl.com alle 
aktuellen Informationen zentral an 
einem Ort:

• Infogramme

• Downloads

• Tägliche Berichte

• Infos der Seil- und Bergbahnen

• Aktuelle Sommer- und 
Winterinformationen

• Formulare

• Ansprechpartner

• ...
TVB-Infogramme

Aktuelle Neuigkeiten dann 
wenn sie wichtig sind:

Mit dem Infogramm halten wir dich per 
E-Mail auf dem Laufenden über wichtige, 
aktuelle Neuigkeiten. In Echtzeit, immer 
dann, wenn es wichtig ist.

!

Neues aus dem TVB

Der regelmäßige Blick 
hinter die Kulissen:

Einen Überblick über Zukunftsprojekte, 
Investitionen und unsere Arbeit als TVB 
schicken wir dir mehrmals pro Jahr per E-Mail 
unter dem Motto „Neues aus dem TVB“.

!
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https://intern.paznaun-ischgl.com/


Du hast Fragen oder Anregungen an den TVB? Melde dich jederzeit bei uns! 
Per Mail unter info@paznaun-ischgl.com oder telefonisch unter 050 990

Flyer DE 
(PDF)

Flyer EN 
(PDF)

Wochenprogramm
Auch für diesen Sommer haben wir uns ein um-
fangreiches Wochenprogramm ausgedacht! 
Du kannst es laufend aktuell unter 

 intern.paznaun-ischgl.com downloaden.

Silvrettacard

Wie im Sommer 2021 gibt es die Silvrettacard auch 
in diesem Jahr in doppelter Ausführung: Als kosten-
loses Basispaket und als Premiumpaket.

Alle Infos dazu findest du in unseren Flyern:

Basis und Premium

Vor dem Sommer ist auch vor dem Winter:

Bitte warte auch schon deine Daten
für die Wintersaison 2022/2023.

Bereits jetzt treffen bei uns Anfragen für den nächsten Winter ein. Wenn du deine Daten 
aktuell hältst, ermöglichst du es deinen Gästen, frühzeitig ihr optimales Angebot zu 
finden und steigerst die Buchungswahrscheinlichkeit!
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https://www.paznaun-ischgl.com/media/intern/Paznaun/Silvretta%20Card/silvretta_card2022_DE.pdf
https://www.paznaun-ischgl.com/media/intern/Paznaun/Silvretta%20Card/silvretta_card2022_EN.pdf
https://www.paznaun-ischgl.com/Intern/Taegliche-Berichte

