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INNSBRUCK. Ein wichtiger Part-
ner beim Netzwerk Winter und 
damit für die lokalen Touris-
musverbände und Seilbahnen 
ist auch der Österreichische 
Skischulverband (ÖSSV). 

Nicht selten entscheidet das 
Angebot der Skischule und die 
positive Erfahrung im Schnee-
sportunterricht, ob Urlauber 
wiederkommen und Stamm-
gäste werden. Deshalb arbeitet 

der ÖSSV laufend an der Weiter-
entwicklung des Angebots: Ein 
Qualitätssiegel für die Skischu-
len, Weiterbildung und die ak-
tuellsten Infos zu neuen Trends 
und Techniken sichern die her-
ausragende Stellung der öster-
reichischen Skischulen. 

Die Gäste sollen sich darauf 
verlassen können, dass das An-
gebot stimmt und Erfolgserleb-
nisse garantiert werden. (pj)

BRUCK. In den vergangenen Jah-
ren hat sich immer deutlicher 
die Gefahr abgezeichnet, dass – 
ähnlich wie bei der Buchung von 
Unterkünften – die Marktmacht 
in die Hand ausländischer Un-
ternehmen fällt, die Preise und 
Konditionen diktieren. Die Ge-
winne werden jedoch nicht an 
die Kunden weitergegeben, son-
dern gehen direkt aufs Konto der 
Konzerne. 

book2ski.com wird deswegen 
als Non-Profit-Unternehmen 

geführt, es geht also ausdrück-
lich nicht darum, Gewinne (auf 
 Kosten der Kunden) zu erzielen. 

Die österreichischen Ski- und 
Snowboardschulen erreichen 
mit dem gemeinsamen Auftritt 
eine schlagkräftige Größe am 
Markt, weswegen deren wirt-
schaftlicher Fortbestand und 
nicht zuletzt Arbeitsplätze gesi-
chert werden. 

Des Weiteren wird mit der Bu-
chungsplattform die heimische 
Wirtschaft unterstützt, denn 

die Steuerpflicht der dort abge-
wickelten Verkäufe bleibt garan-
tiert in Österreich.

Die „Macher“ der Plattform
Umgesetzt wird das Projekt 
vom Salzburger Ski- und Snow-
boardlehrerverband und den 
ausführenden Firmen conecto 
business communicatons GmbH 
und QualityWork, die für ihre 
hervorragende Arbeit mit dem 
IT Constantinus Award ausge-
zeichnet wurden. (pj)
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AUS INDUSTRIESICHT 

Skifahren ist das 
Thema Nr. 1
KAPRUN. Für die Österrei-
chische Skiindustrie sind 
die Investitionen der Seil-
bahnwirtschaft und der 
Hotellerie und Gastronomie 
eine Vorleistung, welche die 
weltweit führenden und 
bekannten Marken mit ih-
ren innovativen Produkten 
nachhaltig unterstützen. 

„Die heimischen Marken 
Atomic, Blizzard, Fischer, 
Head dominieren nicht nur 
im alpinen Weltcup oder 
speziell Fischer und  Atomic 
im nordischen Sektor, 
 unsere Skiindustrie ist auch 
Sieger bei seriösen Skitests 
– und zwar in allen relevan-
ten Zielgruppensegmenten“, 
sagte der Sprecher der Ös-
terreichischen Skiindustrie, 
Wolfgang Mayrhofer (Bild), 
beim Forum Zukunft Winter 
am 22. November in Kaprun.

Ein Wintersport-Plädoyer
Mayrhofer: „Unsere Aufgabe 
als Markenhersteller ist es, 
Leadership als weltweiter 
Wintersport-Cluster Num-
mer eins zu übernehmen, 
die Konsumenten zu inspi-
rieren, die Händler zu moti-
vieren und so unserer Ver-
antwortung als  Skination 
Nummer eins gerecht zu 
werden. Hunderte Millionen 
Euro werden jährlich nach-
haltig ins gesamte Netzwerk 
Wintersport investiert, um 
unsere führende Position 
abzusichern und auszu-
bauen.“ (pj)
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Hier kommt book2ski.com
Die österreichischen Ski- und Snowboardschulen  
haben eine innovative Buchungsplattform realisiert.

Snowsport Austria 
679 Skischulen und 15.690 Schneesportlehrer.

Die Buchungsplattform soll Kunden und Gäste, den Ski- und Snowboardschulen und die heimische Wirtschaft pushen.
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