Wir „KLEINEN“ ganz GROSS

ONLINEWERBUNG: Website, Facebook, Blog, Newsletter, ...

VERSCHIEDENEN WERBEMASSNAHMEN: Katalog, Gadgets, Inserate, Messen, ...

QUALITÄTSVERSPRECHEN: Spezialisierungen, Beratung

Herzlichkeit . Individualität . Qualität
Werte, die nur durch starke Mitglieder erreicht werden.

Website:
www.suedtirolprivat.com

Blog:

Mir Drzehln auf www.suedtirolprivat.com
♥ Enthält Geschichten von und rund um Südtirol

♥ SEO optimierte Betriebsbeschreibung
♥ 10 Bilder unterstreichen das Inserat
♥ Alle Betriebsdaten (Freimeldung, Ausstattung, Hauptbild)

werden aus TIC – Web eingelesen
♥ …. Vorteil: Keine doppelte Freimeldung

für südtirol privat notwendig!
♥ Die Website wird laufend optimiert:

südtirol privat bleibt nicht stehen

und den Mitgliedern von südtirol privat
♥ Vier Themenbereiche (Schmackvolles Südtirol, Aktives Südtirol,
Kulturreiches Südtirol, Unsere Vermieter)
♥ Professionell verfasste Texte
♥ Beiträge werden auf Facebook und durch

die Gästenewsletter promotet
♥ Enthalten interne Verlinkungen -> Mehrwert für Mitglieder
♥ Blog unterstreicht die Individualität & Authentizität

der südtirol privat Mitglieder

Facebook:
südtirol privat ist up to date!

Direktmailings:
Versendung Gästenewsletter

♥ Über 24.000 Fans -> potentielle Gäste

♥ An über 30.000 E-Mail Adressen

♥ Tägliche Beiträge

von potentiellen Gästen

♥ Anfragegenerierung durch Links auf die Website

♥ Monatliche Versendung

♥ Neue Mitglieder werden mit einem Beitrag vorgestellt!

♥ Professionell verfasste Texte

♥ Professionelle Betreuung der Fanpage

♥ Bewerbung vom Katalog
♥ Aufforderung zu unverbindlichen Anfragen
♥ Enthalten Verlinkungen auf

www.suedtirolprivat.com
... Gast liest Newsletter -> Schnappviecher? Fasching? -> „hier muss ich hin!“ -> Fehlt nur noch die Unterkunft -> www.suedtirolprivat.com

Inserat im jährlichen Katalog
südtirol privat
♥ Täglich 20 – 30 Katalogversendungen per Post
♥ Online / Blätterbarer Katalog zum Download auf

www.suedtirolprivat.com
♥ jährliche grafische Anpassungen des Kataloges
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Weitere
Werbeleistungen
♥ Auftritt in verschiedenen Printmedien:
✦
✦
✦
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Abenteuer und Reisen
GEO-Saison
Sevus Magazin
Famiglia Christiana
usw.

♥ Konvention mit HGV bzgl.
booking südtirol -> Möglichkeit online buchbar
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Plakette südtirol privat
♥ Automatisch beim Antrag um

Mitgliedschaft dabei
♥ Voraussetzung für

Themenspezialisierungen
♥ Höhere Sichtbarkeit bzw. bevorzugt

bei der Anreihung der Betriebe auf
www.suedtirolprivat.com
♥ Wiedererkennungswert durch

Plakette/Hausschild

Möglichkeit der Spezialisierung

Verwendung der Marke südtirol privat

♥ 6 Themenspezialisierungen:

♥ Marke südtirol privat als zusätzliches

Wandern, Bike, Stadt, Familie,
Winter, Natur
♥ Voraussetzung:
✦
✦

Plakette südtirol privat
Erfüllung der Kriterien zu den
einzelnen Spezialisierungen

♥ Höhere Sichtbarkeit auf

Website & im Katalog

Qualitätskennzeichnen
♥ Verwendung der Marke (Logo) auf:
✦
✦
✦
✦
✦

E-Mails
Angebote
Briefe
Betriebshomepage
usw.

♥ Stärkt die Marke südtirol privat

Ziel: Gast erkennt die Marke und weiß, dass es sich um
eine qualitativ hochwertige Unterkunft handelt…

Kostengünstige Gadgets mit der Marke
südtirol privat
♥ Wiedererkennungswert von südtirol privat
♥ Stärkung der Marke
♥ Exklusiv nur für südtirol privat Mitglieder erhältlich!
♥ Weiterentwicklung neuer Gastgeschenke

Premium-Mitgliedschaft
Sie möchten die Werbemittel von südtirol privat noch intensiver nutzen?

475,00 €
jährlich

Werden Sie ein südtirol privat
Premiummitglied!
♥ Blogbeitrag zum Betrieb auf „Mir Drzehln“
♥ Aufscheinen mit Slider auf der Startseite

von www.suedtirolprivat.com
♥ #VermieterderWoche auf unserer

Facebook Fanpage
♥ Schnupperpaket Gadgets
♥ Nennung als Tipp des Monats

im Gästenewsletter

Ich bin dabei!
Gäste gewinnen mit südtirol privat – der Vermarktungsgruppe für starke Privatvermieter!
♥ Wer ist „südtirol privat“?

„südtirol privat“ ist eine Vermarktungsgruppe in Südtirol, welche
2006 gegründet wurde und mittlerweile über 220 Mitglieder
zählt. Die Gruppe besteht aus engagierten Privatvermietern, die
ihr Angebot verstärkt in Synergie mit einer Gruppe vermarkten
möchten.
♥ Was ist das Ziel von „südtirol privat“?

„Wir Kleinen ganz GROSS“ – so lautet unser Motto. Mit der
Bündelung von Werbemitteln gelingt es uns, auf dem internationalen, touristischen Markt größere Aufmersamkeit zu erzielen.
Gewinne und Auslastung zu steigern – das ist unser Ziel!
♥ Wer kann sich „südtirol privat“ anschließen?

Alle Privatvermieter in Südtirol haben die Möglichkeit, sich
dieser Vermarktungsgruppe anzuschließen, um sich besser,
stärker und effizienter zu vermarkten. Voraussetzung ist die
Mitgliedschaft beim VPS-Verband der Privatvermieter
Südtirols.
♥ Interessiert?

Melden Sie sich telefonisch unter Tel. 0471 324879 oder per
E-Mail info@suedtirolprivat.com

Kosten pro Jahr für eine Mitgliedschaft
bei südtirol privat
♥ 350,00 € + MwSt. für Neumitglieder im ersten Jahr inkl.:
✦
✦
✦

PLAKETTE südtirol privat enthalten
Vorstellung mit einem Facebook Beitrag und
Erstmalige Erstellung vom Inserat auf
www.suedtirolprivat.com (eigens verfasste
Betriebsbeschreibung mit Teaser/Titel)

♥ 250,00 € + MwSt. für die Folgejahre oder
♥ 475,00 € + MwSt. für Premiummitglieder

Zusätzliche Dienstleistungen
♥ 40,00 € + MwSt. einmalige Kosten

Themenspezialisierung (egal wie viele)

Schlachthofstraße 59 . 39100 Bozen
Tel. +39 0471 324879 . FAX+39 0471 981939
info@suedtirolprivat.com
www.suedtirolprivat.com

