
 

 
 
 

Eigenständig werben und verkaufen im Internet. Wie geht das ? 
 
Jedes noch so kleine Ferienhotel hat heute eine Website, meist 
mit integriertem Buchungssystem.  
Buchungen aber kommen mehrheitlich via booking.com & Co. 
 

Kommt Ihnen das bekannt vor ?  
Das muss aber nicht sein ! 

 
Stellen Sie sich vor sie könnten: 
 

● Die Nebensaison verlängern, -  zu Ihren Bedingungen 
 

● Buchungslücken (kurzfristig) schließen 
 

● Die Hotelauslastung insgesamt steigern ! 
 

● Buchungsprovisionen und Rabatte reduzieren 
 

● Kalkulierten Preise durchsetzen  
 
Wie würde sich das auf Ihre Gewinn und Verlustrechnung auswirken ?  



Ein schöner Urlaub nach jeder Saison wäre damit spielend leicht zu 
finanzieren. Doch vielleicht haben Sie für das plötzlich zur Verfügung 
stehende Geld eine andere Verwendung ?  
 
   Die Reise beginnt im Internet ! 
  
Mit dem Internet erreichen Sie heutzutage alle Menschen. Jede 
Zielgruppe und sei sie noch so klein.  Auch Ihre Gäste sind im  
Internet .  
Das Internet ist keine Modeerscheinung die wieder vergeht.  
Daher sollte man sich damit ernsthaft auseinandersetzen und nicht 
jede Aufgabe an Dritte auslagern. Sich immer wieder  abhängig 
machen. Es ist auch keine Wissenschaft.  
Sie können als Unternehmer mehr zum Erfolg beitragen als Sie  
gerade denken. Mehr dazu später. 
 
“ Das Internet ist wie eine große Welle. Entweder man lernt darauf  
zu schwimmen - oder man geht unter.”   Bill Gates. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, das Internet sei 
eine rein technische Angelegenheit und könnten daher nicht viel  
zum Erfolg beitragen.  
                                    Diese Ansicht ist falsch ! 
 
Gerade Sie , als Unternehmer, sind gefordert immer wieder neue, 
attraktive Angebote zu schaffen. Je besser Ihnen das gelingt, um 
so größer Ihre Erfolgsaussichten.  
 
Das Internet ist nur das Medium um diese Angebote direkt an Ihre 
potentiellen Gäste heranzubringen.  
Es gibt gegenwärtig keinen besseren, schnelleren und kosten - 
günstigeren Weg um dies zu tun als via Internet.  
 
   Wie das geht erfahren Sie hier :  
 



Wer weiß wie das Internet funktioniert, wie Menschen sich  im Internet 
verhalten und kaufen, der ist auch in der Lage seine Angebote eigen- 
ständig zu bewerben und zu verkaufen. 
 

Das ERFOLGSGEHEIMNIS 
 
 

 
 
 
In 5 Schritten zu mehr Anfragen und provisionsfreien Buchungen 
 
Schritt #1) ANGEBOT 
   Wer ALLE erreichen will erreicht NIEMAND ! 
Entwickle einzigartige Angebote  für eine bestimmte Gruppe von 
potentiellen Gästen mit gleichen oder ähnlichen Interessen. 
 
 Schritt #2) CONTENT (=Inhalt) 
Über entsprechenden Inhalte erreichst du nur Besucher  die du  
auch haben willst.  
Bsp: Ein Motorradfahrer der nach Biketouren sucht würde sich  
auf einer Seite über das “Angeln” wohl kaum aufhalten. 
 



Schritt #3) VERKAUFSSEITE - weniger ist mehr  
 
Hotelwebsites sind schlechte Verkäufer ! 
Erstelle  optimierte Verkaufsseiten (Landingpages) für jeweils 
nur ein Angebot !  = Landingpages convertieren bis zu 400% besser. 
Conversion: Umwandlung der Besucher in Interessenten oder Käufer. 
 
Schritt #4) TRAFFIC (=Besucher) 
 
   Ohne Besucher kein Geschäft ! 
Bewerbe dein  Angebot mit kostenlosen Tools wie Blog und E-Mail 
( News- /Salesletter)oder kostenpflichtig bei Google, Facebook etc. 
 
Schritt #5) CONVERSION  =Umwandlung von Besucher in Käufer 
 
Traffic zu generieren ist heutzutage kein großes Problem mehr.  
Sie können Besucher bei Google, Bing oder FB einkaufen oder  
selber auf Ihre Verkaufsseite führen. (Newsletter) 
Die größte Herausforderung ist es, Ihre Besucher zum Handeln 
zu verführen. Vom Besucher zum Käufer zu machen. 
Dafür benötigen Sie eine Strategie  ! 
 
  Zusammenfassung: 
 
“ Einfach kann schwieriger sein als komplex, aber am Ende, 
wenn du erst einmal dort bist kannst du Berge versetzen.”  Steve Jobs 
 
Nur ein paar Regeln kennen und beachten. So einfach ist das ! 
  
Du solltest wissen, dass du im Internet nicht ALLE erreichen kannst. 
Du solltest Angebote entwickeln die nicht alle verkaufen und dir dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 
Du solltest eigene, optimierte Verkaufsseiten nutzen weil diese viel 
besser convertieren. Du solltest , nein du musst … dazu später mehr. 
 
  



Es gibt leider immer noch zu viele gleiche und ähnliche Angebote 
in der Branche. Die Auswirkungen sind bekannt.  
Clevere Inhaber von Ferienhotels heben sich durch einzigartige 
ANGEBOTE von den Mitbewerbern ab und verschaffen sich da- 
durch Wettbewerbsvorteile. Sie müssen auch nicht am ruinösen 
Wettbewerb über den Preis (Nebensaison) teilnehmen. 
Die Mühe, sich damit zu beschäftigen wiegt die Vorteile allemal 
auf.  
Ich habe zu diesem Thema mehrere Ideen und beabsichtige einen 
Videokurs zu erstellten. Entsprechendes Interesse  vorausgesetzt. 
Voranmeldungen bitte über diese E-Mail: f.atzwanger@gmail.com 
Betreff: Videokurs-Angebotsgestaltung, das würde reichen. Danke !  
 
Im Internet erreichen Sie jede Zielgruppe und ist sie noch so klein. 
Über Ihre ganz speziellen Inhalte (CONTENT) werden Sie für Ihre 
Zielgruppe sichtbarer und leicht gefunden. Während sich Ihre Mit- 
bewerber einige Megatrends teilen und sich einen enormen 
Wettbewerb liefern lebt es sich in der Nische, ohne oder wenig 
Konkurrenz sehr gut. 
 
 
Hotelwebsites sind meist schlechte Verkäufer. Besucher haben zu 
viele Freiheiten , es gibt zu viel Ablenkung und sogar Links die von 
der Seite wegführen. Es ist schwer Besucher zu führen und zu ver- 
führen. Ganz anders verhält es sich bei VERKAUFSSEITEN. 
Weniger ist mehr ! 
Diese sogenannten Landingpages enthalten nur  Informationen 
die Besucher benötigen um zumindest eine Anfrage zu tätigen. 
Nicht mehr und nicht weniger. Sie können dort nur anfragen bzw 
buchen oder die Seite verlassen. Erfahrungen und laufendeTests 
zeigen immer wieder, dass Landingpages bis zu 400% besser 
convertieren als “normale” Websites. 
 
 
TRAFFIC - ohne Besucher kein Geschäft. 
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Die meisten Hotelwebsites haben viel zu wenig Besucher. Noch 
wichtiger aber  ist es die richtigen Besucher auf die entsprechende 
Verkaufsseite zu bringen. Das kann mit  Google oder Facebook  
gut gesteuert werden. Oder Sie führen Besucher mittels News- 
bzw. Salesletter auf die diversen Verkaufsseiten.  
 
Die Umwandlung von Besuchern in Käufer = CONVERSION hängt 
davon ab wie attraktiv  Ihre Angebote und wie gut Ihre Landing - 
pages für den Verkauf optimiert sind. 
 
Richtig umgesetzt kaufen Sie mit dieser Strategie , diesem System 
Ihre Buchungen um 4 - 6% ein. Billiger als bei booking.com & Co. 
 
 
 
 
Zugegeben, das ist noch nicht das ganze Geheimnis.  
 
Die größte Hürde die es zu überwinden  gilt ist Ihre Besucher in 
Käufern zu “verwandeln” . = CONVERSION. 
      Ohne Buchungen kein Umsatz und Gewinn ! 
 
Wie das geht erfahren Sie im zweiten Teil meines Reports. 
 
Haben Sie ein einzigartiges Angebot entwickelt,  das für eine  
ausgewählte Zielgruppe interessant ist und die auch so groß ist, 
dass Sie damit Ihr Hotel für ein oder zwei Wochen gut auslasten  
können, wird es Zeit für den zweiten Schritt. 
 
Optimierte Verkaufsseite !  Diese sogenannte Landingpage muss 
jene verkaufsfördernden Merkmale aufweisen dass Besucher die 
Handlung durchführen, die Sie im voraus geplant haben.  
Nämlich: Anfragen oder Buchen ! 
Die Chance, dass dies auch tatsächlich passiert ist  auf Landing- 
pages um bis zu 400% höher als auf “normalen” Websites. 



 
Im zweiten Teil meines Reports erfahren Sie, wie Sie Ihr Vorhaben 
einfach umsetzen können und somit rascher Ihre Marketingziele 
erreichen.  
 
“ Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch tun ! “ Goethe 
 
Für eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von  Euro 9.-  
erhalten Sie umgehend den zweiten Teil meines Reports. 
 

 
 

 “ Wie Sie Besucher zu Käufern machen ? “ 
  Ohne Buchungen kein Umsatz & Gewinn ! 

 
 
Sollte es Probleme mit der Bezahlung oder Zustellung geben, 
erreichen Sie mich via E-Mail: f.atzwanger@aon.at 
 
 
P.S.:  
Mein Name ist Franz Atzwanger, Gastwirtssohn, Hotelfachschule,  
Praktikum im In- und Ausland. Übernahme des elterlichen Betriebes, 
den ich zusammen mit meiner Gattin 3 Jahrzehnte lang führte. Ich  
habe alle Hochs und Tiefs dieses Berufes miterlebt. 
 
Meine besonderes Interessen galt der Werbung und dem Vertrieb.  
Das Internet hat neue Möglichkeiten eröffnet. Seither beschäftige 
ich mich damit. Im Laufe der Zeit habe ich einiges an Strategien, 
Systeme sowie Software entdeckt und ausprobiert.  
Gerne möchte ich dieses Wissen mit Ihnen teilen. 
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