
   
 

Neues Suchportal für Pensionen und Privatzimmer gestartet 

- www.ferienpensionen.info listet mehr als 6.300 Unterkünfte in Österreich und 
Südtirol 
- Vorarlberg, Tirol und Salzburg führend bei Urlauben in Privatunterkünften 

(21.02.2019, Friedburg) - Mit rund jährlich 24 Millionen Nächtigungen und einem Anteil von 
16 Prozent sind Urlauber in Pensionen und Privatquartieren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
in der österreichischen Tourismuswirtschaft. Das Urlaubsportal www.ferienpensionen.info 
ist die erste Suchmaschine, die sich auf Frühstückspensionen und Privatzimmer 
spezialisiert hat. Mehr als 6.300 Unterkünfte aus Österreich und Südtirol befinden sich 
bereits auf der Plattform. Diese reichen von der klassischen Frühstückspension über die 
private Zimmervermietung bis zur Ferienpension am Bauernhof. Eine Ausweitung in den 
bayerischen Raum ist in Vorbereitung.  

"Urlaube in Ferienpensionen steigen in der Beliebtheit", weiß Redaktionsleiter Christoph 
Reichl. "Zum einem zählen private Unterkünfte noch immer zu den preiswertesten 
Übernachtungsmöglichkeiten und gleichzeitig investieren sehr viele Pensionsbetreiber in 
die Modernisierung der Ausstattung sowie in die Qualität der Verpflegung." Einen weiteren 
Vorteil sieht Reichl in der kurzfristigen Buchbarkeit der Zimmer, die eine spontane 
Urlaubsplanung erlaubt. 

Westösterreich ist bei Urlauben in Ferienpensionen führend. Der Anteil der 
Gesamtnächtigungen beträgt in Vorarlberg 22,4 Prozent gefolgt von Tirol (22,2 Prozent) 
und Salzburg (17,7 Prozent). Weniger nachgefragt sind Pensionen in Wien (3,7 Prozent) und 
Niederösterreich (9,7 Prozent). Urlauber finden die ideale Unterkunft auf 
www.ferienpensionen.info mit umfangreichen Suchfunktionen: Neben einer geografischen 
Kartendarstellung stehen dem Besucher mehr als 70 individuelle Suchfilter zur Verfügung.  
 

Eintragung für Pensionsbetreiber kostenlos / Keine Buchungsprovisionen 

Betreiber von Pensionen können sich auf www.ferienpensionen.info kostenlos und 
unverbindlich registrieren. Mit dem kostenlosen Basis-Eintrag ist es möglich, Bilder 
hochzuladen und die Angebote und Leistungen des Hauses zu präsentieren. Jede 
Unterkunft kann von den Urlaubsgästen bewertet werden. Anfragen von Gästen werden von 
www.ferienpensionen.info automatisch an die Pensionen weitergeleitet. Den 
Pensionsbetreibern entstehen dabei keine Provisionen oder sonstige Kosten. 

Einnahmen generiert das Portal über kostenpflichtige Premium-Einträge. Besonders wichtig 
war den Betreibern von www.ferienpensionen.info dabei ein faires Preismodell für 
Kleinstbetriebe. Der Preis für einen Premium-Eintrag richtet sich nach der Anzahl der 
Betten. So ist für eine kleine Pension mit weniger als 10 Betten der Premium-Eintrag 
bereits für 90 Euro jährlich buchbar. Premium-Einträge erhalten nachweislich mehr 
Buchungen und Anfragen, da sie hervorgehoben dargestellt werden und in den 
Ergebnislisten vorgereiht sind. 

Das Team von www.ferienpensionen.info hat in den letzten Monaten einen großen Aufwand 
in die Erfassung der mehr als 6.300 Ferienpensionen aufgewendet. Alle Unterkünfte 
wurden manuell mit den Grunddaten im Verzeichnis eingetragen. Mehr als 600 
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Ferienpensionen haben bereits die kostenlose Möglichkeit genutzt, ihren Betrieb mit Daten 
und Bildern vollständig zu präsentieren. 
 

Über ferienpensionen.info 

Das Onlineportal ferienpensionen.info ist im November 2018 gestartet. Der Firmensitz der 
thematica GmbH, welche mehrere Onlineplattformen betreibt, befindet sich im 
oberösterreichischen Friedburg. Das Team von ferienpensionen.info hat umfangreiche 
Erfahrung im Aufbau und Betrieb großer Such- und Bewertungsplattformen. 
Geschäftsführer ist Mag. Erwin Oberascher, der seit 20 Jahren touristische Webseiten 
betreibt. Er hat unter anderem zwischen 2006 und 2017 Europas größtes Portal für 
Campingurlaube (camping.info) geleitet.  

 

 

Pensionen und Privatquartiere zählen zu den beliebtesten Unterkünften für Urlaube in 
Österreich. Das neue Urlaubsportal www.ferienpensionen.info ist die erste Suchmaschine, 
die sich diesem Thema umfangreich widmet. 
 
Download und weitere Bilder: www.ferienpensionen.info/presse   
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Christoph Reichl 
Redaktionsleiter 
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