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Der monatliche Blick hinter die Kulissen deines 
Tourismusverband Paznaun - Ischgl
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Laufende Information und
Einbindung aller Mitglieder

Unser Anspruch:

Liebes Mitglied! Der Tourismusverband Paz-
naun - Ischgl sind wir alle. Jeder Hotelier, 

jeder Privatzimmervermieter, jeder Gastronom 
und jeder Tourismusunternehmer im Paznaun. 
Nur wenn jeder von ihnen laufend in die Arbeit 
des Tourismusverbandes eingebunden ist, kön-
nen wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zu-
kunft des Tourismus im Paznaun steuern.

Das gilt auch für besonders herausfordern-
de Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Derzeit 
müssen wir leider alle auf die Entscheidungen 
unserer Bundesregierung und der Regierungen 
der Nachbarländer warten. Auch wir als TVB 
haben keinen Informationsvorsprung und müs-
sen uns gedulden, bis politische Entscheidun-
gen getroffen wurden. Erst dann wissen wir, wie 
es mit der Öffnung des Tourismus weitergeht.

Auch in diesen Zeiten sind wir als Tourismus-
verband aber täglich im Einsatz. Die letzten 
Wochen haben wir unter anderem dazu ge-
nützt, die laufende Information und Einbin-

dung aller Mitglieder noch weiter auszubauen. 
Ab sofort bekommt ihr alle wichtigen Informa-
tionen von uns wie folgt:

Daher schicken wir dir ab sofort monatlich 
„Neues aus dem TVB“ mit Hintergrundinformationen 
über unsere Arbeit und wichtige Zukunftsvorhaben. 
Zusätzlich zu den gewohnten Infogrammen.

Infogramm: 
Alle aktuellen Neuigkeiten – 
wie bisher.
Mit dem Infogramm halten wir 
dich weiterhin auf dem Lau-
fenden über wichtige, aktuelle 
Neuigkeiten. In Echtzeit, immer 
dann, wenn es wichtig ist.

Neues aus dem TVB: 
Monatliche Hintergrundinfos
Einen Überblick über Zukunfts-
projekte, Investitionen und unse-
re Arbeit als TVB schicken wir dir 
darüber hinaus ab sofort ein-
mal monatlich unter dem Motto 
"Neues aus dem TVB".

!
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Volle Konzentration
auf den Sommer

Ab jetzt gilt:

Die Öffnung von Gastronomie und 
Hotellerie lässt weiter auf sich 

warten. Für nächste Öffnungsschrit-
te hat die Bundesregierung  – ab-
gesehen von Gastgärten vor Ostern 
– derzeit noch kein konkretes Datum 
mitgeteilt. Das ist für uns alle keine 
erfreuliche Nachricht. Auch wir als 
Tourismusverband stehen durch den 
Einnahmenausfall der letzten Mona-
te vor finanziellen Herausforderun-
gen und müssen daher umfangreiche 
Einsparungen tätigen. Dennoch ma-
chen wir das Beste aus den Gegeben-
heiten. Daher konzentrieren wir uns 
ab sofort voll auf die Sommersaison. 
Denn der Sommer wird für uns heuer 
eine noch nie da gewesene Bedeu-
tung haben.

Ich bitte euch daher: Bereiten wir uns 
alle bestmöglich darauf vor. Halten 
wir unsere Hotel-Websites und unsere 
Präsenzen auf allen Buchungsplatt-
formen aktuell. Präsentieren wir uns 
schon jetzt von unserer besten Seite, 
um unseren Gästen Lust auf einen 
Sommer im Paznaun zu machen!

Wir als Tourismusverband stehen 
euch dabei mit aller Kraft zur Seite! 
Meldet euch, wenn ihr Unterstützung 
braucht!

Euer

Alexander 
von der Thannen
Obmann

So bereiten wir uns schon jetzt auf eine 
erfolgreiche Sommersaison vor:

Buchungs- 
plattformen1

Auf allen Plattformen (z.B. der des TVB, Feratel, 
Booking.com etc.) aktualisieren wir am besten 
schon jetzt unsere Zimmer. Damit ermöglichen 
wir unseren Gästen ein unkompliziertes Buchen 
für den Sommer. Mit dem bereits vom letzten Jahr 
bekannten & erfolgreichen 100 % QualityTime An-
gebot (kostenfreies Stornieren bis 7 Tage vor An-
reise) ermöglichen wir unseren Gästen wiederum 
eine sorgenfreie Buchung und fördern eine hohe 
Buchungsabsicht. Mehr Infos dazu folgen nächs-
ten Montag.

Eigene Internet-
auftritte2

Jetzt ist die richtige Zeit, die eigene Unterkunfts-
Website auf den neuesten Stand zu bringen. Das 
gilt auch für Informationen zur neuen Silvretta 
Card, Wochenprogramm, Kinderprogramm und 
sonstige Sommer-Themen. Gerne könnt ihr dazu 
auf die jeweiligen Unterseiten auf unserer Website 
www.paznaun-ischgl.com verlinken.

Online- 
Meldewesen3

Unser Angebot des Online-Meldewesens   
erleichtert euch die Arbeit und macht den 
Check-in schneller. Außerdem bietet es ge-
rade jetzt große Vorteile, z.B. für mögliches 
Contact Tracing im Falle einer Behördenan-
weisung.

Du brauchst Unterstützung? 
Unsere Vermietercoaches sind für dich da!

Jetzt anrufen: 050 990
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Woran unsere Mitarbeiter
täglich arbeiten:
Unsere durchschnittlich 55 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind in verschiedensten Bereichen 
im Einsatz. Sie alle arbeiten auch jetzt schon für die 
Zeit nach der Krise. Unter anderem diese Aufgaben 
gehören dazu:

Public Relations
und Marketing
(Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Online 
Marketing, Social Media und Kooperatio-
nen – alles, was damit zu tun hat, in Zukunft 
Gäste ins Paznaun zu holen)

Angebots- und
Produktentwicklung
(Entwicklung neuer touristischer 
Angebote und Produkte, um 
unseren Gästen ständig neue 
attraktive Angebote bieten zu 
können)

Destination
Employer Branding
(Maßnahmen, um Arbeitskräfte 
auf der ganzen Welt von der 
Attraktivität des Paznauns zu 
überzeugen)

Infrastruktur

(Investitionen und laufende Au-
ßendiensttätigkeiten, um unser 
Paznaun attraktiv zu halten und 
noch attraktiver zu machen)

Vermietercoachings

(Unterstützung durch ausgebil-
dete Experten bei allem, was im 
Betrieb anfällt)

Meldewesen, EDV-
Administration und Buchhaltung

Infobüros

(Alles, was mit Gästebetreuung, 
Gästeinformation und vielem 
mehr zu tun hat)

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

Events
(Planung und Organisation von 
Veranstaltungen im ganzen 
Paznaun)


