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Start-Up skiflieger.de bietet alle Informationen für die Anreise in den
Skiurlaub
skiflieger.de stellt als erste Website alle Informationen zur Anreise in beliebte Skiregionen in den
Alpen bereit. Auf einer interaktiven Karte können Besucher schnell und bequem Flüge in den
Skiurlaub finden. Viele weitere Inhalte, wie Packlisten und Musikangebote, machen skiflieger.de
zum idealen Begleiter für den gesamten Skiurlaub.
Das neu gegründete Hamburger Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Organisation und
Buchung von Flügen in den Winterurlaub zu vereinfachen. Bereits heute ist das Angebot an
Verbindungen zu Flughäfen in der Nähe von Skigebieten groß: Flughäfen wie Innsbruck, Salzburg
oder Mailand verfügen über ein breites Netz an Linienflügen zu deutschen Flughäfen und sind ideal
an die Skigebiete angeschlossen. Da viele Fluggesellschaften Skigepäck kostenlos transportieren, ist
das Flugzeug eine interessante Alternative für die Anreise in den Winterurlaub.
Das bietet die Seite:
Eine umfangreiche Datenbank verknüpft erstmals die Informationen von Skigebieten, Flughäfen und
Fluggesellschaften und erleichtert damit die Suche nach passenden Flügen für den nächsten
Skiurlaub. Mit wenigen Klicks finden Besucher auf einer interaktiven Karte heraus, welcher Flughafen
in der Nähe des gewünschten Skigebiets liegt und welche Airline den Flughafen anfliegt. Auch über
die Anreise mit Bus und Bahn sowie die CO² Kompensation der Anreise werden die Besucher
informiert. Darüber hinaus finden Skibegeisterte auf der Seite viele weitere Inhalte für den perfekten
Skiurlaub: einen innovativen Ferienkalender, der zeigt, an welchen Tagen volle Pisten und teure Flüge
zu erwarten sind oder eine praktische Packliste zum Download mit der garantiert nichts mehr zu
Hause vergessen wird. Wissenswertes zum Thema Flugrecht und notwendigen Versicherungen für
Skireisen befinden sich ebenso wie aktuelle Themen und Trends im Blog der Webseite.
Idee kam dem Gründer bei der eigenen Suche
Die Idee für Skiflieger.de kam dem 30-jährigen Hamburger Gründer Tim Hagelauer bei der eigenen
Recherche zur Reise in den Skiurlaub nach Sölden: „Es gibt bereits heute ein breites Angebot an
Flügen in die wichtigen Ski-Regionen in Europa. Vielen Reisenden fehlte jedoch bisher eine Plattform
mit integrierter Suchmaschine, auf der die Informationen von Skigebieten, Flughäfen und Airlines
verknüpft werden. Skiflieger.de erleichtert die Recherche, indem man mit wenigen Klicks den
perfekten Flug in den Skiurlaub buchen kann und soll zukünftig die erste Anlaufstelle für die Anreise
in Skigebiete werden.“
In den nächsten Monaten soll das Angebot auf weitere Skigebiete ausgerollt werden. Auch
Kooperationen mit Flughäfen und Skigebieten geplant.

Bildmaterial:

Interaktive Karte zeigt Skigebiete und nahgelegene Airports.

Logo von skiflieger.de

