	
  

MEDIENINFORMATION

TravelScout24 startet Wintersport-Special: Skiurlaub direkt
an der Piste
Raus aus den Federn und rauf auf die Piste – wer im Skiurlaub die Unterkunft gleich
direkt an der Abfahrt bucht, ist viel schneller unterwegs und spart Zeit!

Offenbach, 04. Dezember 2014__ Der Himmel für Skifahrer: Beim Blick aus dem Fenster gleich nach
dem Aufwachen präsentieren sich unberührte Pisten – schnell noch mit einem Frühstück stärken und
schon geht es zur ersten Abfahrt! All das bekommen Skiurlauber, die ihre Unterkunft direkt an der
Piste und nicht kilometerweit entfernt entlang des Tales wählen. Auch TravelScout24, der FullserviceAnbieter unter den Online-Reisebüros, weiß um die Traumbedingungen, die ein jeder Skifahrer sich
wünscht, und startet deshalb ein ganz spezielles Service-Angebot für Wintersportbegeisterte: Unter
http://ski.travelscout24.de/skihotel_an_der_piste.html finden Snowboarder und Skifahrer Hotels, die in
den beliebtesten Skigebieten direkt an den Pisten liegen und Wintersport-Flair vom Feinsten bieten.
Die pistennahen Hotels ersparen so manche Hektik – denn die lästige Anreise in einem überfüllten
Bus oder Autofahrten nach langwierigem Scheiben enteisen sowie das Stop-and-go vor und nach
dem Wedeln entfallen! Auch das ungelenke Marschieren in Skischuhen quer über den Parkplatz hat
ein Ende – einfach aus der Haustür raus, Ski oder Snowboard anschnallen und los geht’s! „Wir wollen
passionierten Wintersportlern mit unseren speziellen Angeboten angenehme und bequeme
Unterkünfte für die diesjährige Saison zeigen und Ihnen eine zeitraubende Suche ersparen“, sagt
Mark Schumacher, Vice President von TravelScout24. „Bei den Hotels und Unterkünften, die wir
ausgewählt haben, ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei!“
Die Auswahl umfasst günstige 2-Sterne-Berggasthöfe mit urigem Ambiente ebenso wie komfortable
4-Sterne-Hotels mit Wellness-Oase. Die Auswahl der Unterkünfte wird ständig aktuell gehalten. Sie
liegen in Skigebieten in ganz Europa, unter anderem in Österreich, der Schweiz und Frankreich. Viele
der Pisten-Hotels bieten gleich Pakete inklusive Skipass und Halbpension an, die Angebote reichen
vom Kurztrip mit drei Übernachtungen bis zu ausgedehnten Skiferien mit sieben oder mehr
Übernachtungen.
Über TravelScout24
Beratung und Kundenservice stehen bei dem seit 2002 aktiven unabhängigen und sicheren Online-Reisemarktplatz an
erster Stelle. Diese sehr gute Servicequalität bescheinigt auch Stiftung Warentest dem Online-Portal und kürte den
Reiseexperten in seiner Bewertung im November 2012 zu einem von insgesamt zwei Testsiegern. Unter
www.travelscout24.de können Kunden einfach und effizient die für sie passenden Angebote zum besten Preis aus einer
Vielzahl von Produkten auswählen. TravelScout24 versteht sich als Fullservice-Reisemarktplatz, der immer wieder neue
Inspiration rund um das Thema Reisen gibt. TravelScout24 wird von der Triplemind GmbH betrieben. Zu Triplemind
gehören verschiedene touristische Portale wie z.B. unterkunft.de, sowie weitere Themenportale z.B. kosmetik.de und
mietwagen.info.
TravelScout24 ist Teil der Scout24-Gruppe, eine der führenden Unternehmensgruppen von Online-Marktplätzen in Europa.
Die sieben Marktplätze der Scout24-Gruppe, ImmobilienScout24, AutoScout24, FriendScout24, FinanceScout24,
JobScout24, ElectronicScout24 und TravelScout24 sind in 18 Ländern präsent. Als starker Partner unterstützt Scout24
seine Kunden bei wichtigen Entscheidungen, insbesondere in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität, Partnerschaft und
Finanzen. Rund acht Millionen Internetnutzer vertrauen monatlich den Angeboten der Scout24-Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie unter www.travelscout24.de
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