
 
 
 
 
 
 
 

www.netzwerk-winter.at 
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Tauern Spa Kaprun 
 
 

Was heißt Convenience?  

 

Im „Food“-Bereich geht’s um schnell fertig, bequem, möglichst keine Arbeit haben, also fast 
food, das nicht so schmecken soll. 
 
Was aber heißt das im Wintersport? 
 

Einmal ganz ehrlich: für einen Nicht-Skifan ist alles ziemlich 
kompliziert?! 

 
Muss es nicht sein! 
 
Stellen Sie sich vor, Millionen interessierte Nichtskifahrer sitzen lt. Manova-Studie daheim 
in Deutschland, Polen, Tschechien, Großbritannien, den Niederlanden, Russland u.a. und 
können sich vorstellen, irgendwann einmal Skifahren anzufangen, aber sie glauben, das 
wäre schwer zu erlernen?!  
 
Stimmt nicht!  
 
Skifahren lernen ist ganz einfach. In 3 Tagen. Garantiert! Das haben wir beim Interski 
Kongress live bewiesen. 
 
Stellen Sie sich vor, zuhause in Deutschland, unserem größten „Urlauber“-Nachbarland, 
sitzen Millionen Aussteiger. Auch in unserer Skination gibt’s solche Aussteiger. Die haben 
irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, aufgehört Ski zu fahren und sind dadurch 
auch als Winterurlauber für uns verloren. In den Kellern und Dachböden stehen alte Ski, im 
Kasten hängt alte Skibekleidung, der Skiträger ist mittlerweile rostig und bis in die Berge 
dauert’s Stunden mit dem Auto… 
 
Kein Problem!  
 
Deutsche Bahn, ÖBB, die Billigflieger aus Deutschland, den Niederlanden fahren oder 
fliegen direkt zu uns in die Berge und da gibt’s Ausrüstung für jeden Geschmack und für 
jedes Können. Intersport Rent bietet das perfekte Anfänger- und/oder Comeback-Paket. 
 
 



 

Die Zukunft hat in Zell am See/Kaprun schon begonnen 

 
(ppt-Präsentation Christoph Bründl/Intersport Rent) 
 
 
Die Gäste kommen also am Bahnhof oder am Airport an, werden mit dem Shuttle Bus in die 
Region gebracht, checken im Hotel ein und fahren mit dem (Gratis)Taxi z.B. zum Intersport 
Rent Bründl. Freundliche Mitarbeiter nehmen ihre Maße und noch am selben Tag oder am 
nächsten sind die Ski, das Board, die passenden Schuhe für Sie reserviert. Wenn’s 
Probleme gibt, der Schuh drückt, der Ski oder das Board keinen Spaß machen, gibt’s 
flächendeckend die Möglichkeit, kostenlos umzutauschen und zwar täglich auch am Berg 
und in allen Talstationen. 
 
Wenn Sie einmal (Rent)Kunde bei Intersport sind, können Sie überall in der Skination Nr. 1 
einchecken. Sie sind gespeichert, ihre Daten aber sicher.  
 
Der Wettbewerber im Winter heißt nicht St. Anton, St. Moritz oder St. Nimmersein, die 
Wettbewerber sind die Pauschal-„Billig-Maier“, die im Winter Sonne all inclusive 
versprechen. Zum Schnorcheln in der Karibik muss man von zuhause auch keine 
Taucherausrüstung mitbringen… Fürs Ski und Board-Vergnügen gibt’s alles vor der Haustür 
und zwar direkt beim Skilift. 
 

Das gewisse Extra 

 
Wir lernen, dass Kurzurlaube immer trendiger werden. 3-4 Tage ausspannen, Tapeten 
wechseln. Für diese Zielgruppe gibt’s zum Saisonstart ein „Zuckerl“. 
 
„Besser Skifahren in 3 Tagen“!! Um nur Euro 249,-- sind 3 Tage Salzburg Super Ski Card, 
Technikkurs mit Skilehrer und zielgruppenoptimales Rentmaterial all inclusive. 
 
Betten verkaufen können „andere“ billiger, wir verkaufen (Spaß)Garantie inclusive. 
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