
VPS-Onepage-Website

Webseite mieten statt kaufen – 
exklusives Angebot für VPS-Mitglieder
Immer mehr Gäste nutzen das Internet, um Ihren Urlaub zu buchen. Umso wichtiger ist ein pro-
fessioneller Internetauftritt! Wir haben die Lösung für Sie und das alles um nicht einmal 1,00.- 
Euro pro Tag. ir haben die Lösung! Um Ihr Haus schnell und einfach im Inte

Wir haben die Lösung! Um Ihr Haus schnell und einfach im Internet zu be-
werben, können Sie ab sofort eine OnepageWebseite direkt bei uns mieten statt 
kaufen. Und das Ganze um nicht einmal 1 Euro pro Tag! 

Die Entwicklungskosten einer professionellen Webseite stellen vor allem für 
kleine Betriebe oder Neustarter eine erhebliche Ausgabe dar. Dennoch ist ein 
stimmiger Internetauftritt für Privatvermieter unerlässlich, da die meisten Buchun-
gen nur mehr online gemacht werden. Die Webseitenmiete ist darum eine ideale 
Möglichkeit, die eigene Webseite bequem zu fi nanzieren (Euro 24,00.-/Monat) 
und gleichzeitig von unserem Service zu profi tieren.

zzgl. einmalige Einrichtungsgebühr von Euro 100,00.- / Mind. Laufzeit für 6 Monate - Kündigungsfrist 1 Monat vorher!

Ihre neue Miet-Homepage beinhaltet unter anderem folgendes:

• Onepage-Website mit den wichtigsten Informationen zu Ihrem Haus 
- alles auf nur 1 Blick 

• Dreisprachig (DE, IT, EN) 

• Responsives Webdesign, sprich optimiert für mobile Geräte 
(Smartphones und Tablets)

• Immer auf dem aktuellsten Stand (Preise, Ausstattung…), da die 
Daten vom TIC-Web eingespielt werden

• Einbau des eigenen Logos möglich

• Suchmaschinenoptimierung, damit Sie auch gefunden werden

• Stetige Updates des CMS – technisch immer auf dem neuesten 
Stand

• Möglichkeit, die eigene Domain zu aktivieren (Kostenpunkt für Domain 
EXTRA), ansonsten lautet die Website: www.suedtirolprivat.com/muster-
mann-ort

Um nur Um nur Um nur Um nur Um nur Um nur 
24 Euro/Monat24 Euro/Monat24 Euro/Monat24 Euro/Monat24 Euro/Monat24 Euro/Monat

Sie träumen schon lange von einem eigenen Internetauftritt für Ihre Privat-
vermietung? Oder ist ihre Webseite vielleicht nicht mehr auf dem aktuellsten 
Stand und es wäre an der Zeit, eine neue Website zu gestalten? 



Aufbau der  OnePage-Website  
auf einen Blick:

Ganz oben befindet sich eine fixierte 
Leiste, welche benutzerfreundlich ge-
statltet wurde.

Das erste große Bild wird direkt aus 
dem TIC-Web entnommen und einge-
spielt. 
Für die 3 kleinen Bilder darunter benö-
tigen wir Bilder Ihrerseits. Diese wer-
den sodann von uns eingespielt.

Kontaktdaten werden gleich ganz 
oben übersichtlich angezeigt (einge-
spielt von TIC-Web). 
Hier ist auch Platz für ein eigenes 
Logo, falls vorhanden...

Diese Karte über die genaue Lage des 
Hauses geht nur auf, wenn man den 
Link „Auf Karte anzeigen“ (unter Kon-
taktdaten) anklickt.

Die Karte verlinkt auf Google Maps. 
Diese Daten werden auch aus dem 
TIC-Web geholt. 

Eine persönliche Beschreibung  mit 
passendem Titel findet unter den Kon-
taktdaten ihren Platz.

Wir benötigen dazu einen Titel und ei-
nen Text  von max. 1.200 Anschlägen.
Die Beschreibung muss vom Betrieb 
geliefert werden und zwar in 3 Spra-
chen: Deutsch, Italienisch, Englisch



Die angeführte Ausstattung wird direkt 
aus dem TIC-Web entnommen.

Auch die Preise & Verfügbarkeit ist mit 
dem TIC-Web gekoppelt und somit im-
mer auf dem aktuellsten Stand.

Es scheinen alle Zimmer und Ferien-
wohnungen auf, welche im TIC-Web 
hinterlegt werden.

Für die Bildergallerie werden zusätz-
lich 6 Bilder benötigt, welche unserer-
seits eingespielt werden.



 Sie träumen schon lange  
von einem eigenen Internetauftritt für Ihre Privatvermietung?  

 
Oder ist ihre Webseite vielleicht nicht mehr  

auf dem aktuellsten Stand und 
es wäre an der Zeit, eine neue Website zu gestalten?

Wir haben die Lösung! 
 

Um Ihr Haus schnell und einfach im Internet zu bewerben,  
können Sie ab sofort eine Onepage-Website*  

direkt bei uns mieten statt kaufen. 

Und das Ganze 
 um nicht einmal 1 Euro pro Tag!  

Günstiger als 1 Kaffee... :-)
  * Webauftritt/Homepage - einseitig, sprich alles auf nur einer Seite


