WIR STARTEN EINE INITIATIVE
FÜR EUCH
PUNKT 1:
Auf der eigens erstellten Seite www.urlaubbeiuns.info wird
folgendermaßen dazu aufgerufen:
Österreichs Tourismusbetriebe und Privatzimmervermieter sind unverzichtbare Säulen der
österreichischen Wirtschaft und vor allem DIE Wertschöpfungsbringer in den Regionen.
Immer stehen Menschen mit ihren Familien dahinter - oft Tag und Nacht.
Helfen wir Ihnen in dieser Zeit, wo sie ihre Betriebe geschlossen haben müssen und nicht
wissen, wie die nächsten Saisonen aussehen werden.
Machen wir Urlaub in Österreich.
Kaufen Sie jetzt schon einen Gutschein bei den Betrieben für den Urlaub nach der Krise. Für
den Urlaub, nachdem wir hoffentlich alle gesund, aber auch gestärkt aus einer noch nie da
gewesenen Situation heraus gekommen sind.
Machen wir Urlaub in Österreich, einen Urlaub, den wir so noch nie genossen haben.
... denn so sind wir - wir halten zusammen!
… natürlich können Sie auch jetzt schon Ihren nächsten Urlaub buchen - sozusagen
vorbestellen - gerade die kleinen Vermieter werden hier besonders flexibel agieren können.
#urlaubbeiuns

PUNKT 2:
#urlaubbeiuns - und so funktioniert es
Auf der Seite www.urlaubbeiuns.info und unter den Hashtags #urlaubbeiuns bzw.
@urlaubbeiuns in den Sozialen Medien, werden potentielle Gäste dazu aufgefordert,

Gutscheine jetzt schon für ihren nächsten Urlaub zu kaufen. Sie werden direkt mit euch
in Verbindung treten, sie werden direkt bei euch Gutscheine kaufen oder Urlaube
buchen.
Wir bitten euch - bleibt dabei ein wenig flexibel. Es kann sein, dass ein potentieller Gast
jetzt etwas Gutes tun möchte und dann den gebuchten Urlaub doch nicht verbringen
kann. Daher können wir euch nur bitten, denkt an Stornomöglichkeiten und gebt den
Gast das Gefühl, dass ihr flexibel seid - nur so können wir das Beste aus der Initiative
herausholen.
Und das Wichtigste: die Initiative erfolgt über ein reines Ehrenamt. Homepageerstellung,
Social Media Auftritt, Bewerbung, etc. Keiner verdient damit Geld und natürlich müsst
auch ihr nichts dafür bezahlen! Dieses Projekt dient dazu euch in dieser turbulenten Zeit
zu unterstützen.

