All-inclusive LungauCard Sommer
Die LungauCard ist eine touristische Gästekarte mit All-Inclusive- und Rabatt-Leistungen für
den Gast. Sie ermöglicht bereits seit dem Sommer 2012 den Gästen unserer
Partnerbetriebe einen kostenlosen oder zumindest stark ermäßigten Eintritt zu vielen
Attraktionen im Lungau. Gleichzeitig werden alle LungauCard-Attraktionen in einer
Begleitbroschüre vorgestellt, um uns als abwechslungsreiche Destination ins rechte Licht zu
rücken.
5 Gründe für die LungauCard
1. Den Lungau als Region erlebbar machen
Wir wollen dem Wunsch vieler Vermieter und Gäste nach einem einheitlichen
Freizeit-Produkt, ähnlich der SalzburgerLand Card, für den Lungau gerecht werden.
2. Flexibilität & Sicherheit
Ein Produkt, das wir selbst gestaltet haben, gibt uns nun die notwendige Flexibilität,
auf Gästewünsche rasch und angemessen zu reagieren. Um Kosten und Risiko so
gering wie möglich zu halten, setzen wir auch weiterhin auf Kooperationen mit
starken Partnern, wie z.B. der SalzburgerLand Tourismus GmbH.
3. Ein attraktives Produkt für unsere Vermieter (aller Kategorien!)
Die LungauCard bietet jedem Vermieter im Lungau ein zusätzliches Instrument, um
sich im Tourismus-Wettbewerb behaupten zu können.
4. Neue Optionen
Viele unserer Mitbewerber haben in den letzten Jahren eigene Gästekarten-Systeme
aufgebaut und auf den Markt gebracht. Bei vielen Gästen steigt daher die
Erwartungshaltung nach einer Gästekarte und wir nutzten diese Chance, um neue
Instrumente für unsere Region zu entwickeln.
5. Kunden besser kennen lernen
Die LungauCard hilft uns, an neue Kundendaten zu kommen und das Verhalten,
sowie die Wünsche unserer Gäste besser zu verstehen.
Was habe ich als Beherbergungsbetrieb davon?
1. Alle Sommer-Gäste meines Betriebes bekommen eine All-inclusive LungauCard zur
Verfügung gestellt.
2. Mit der LungauCard hebt man sich klar vom Mitbewerb ab (auch in der eigenen
Region).
3. Steigert die Gästezufriedenheit und liefert wertvolle Marketinginformationen, auch für
Ihren Betrieb.
Alle von den Gästen konsumierten Leistungen werden zu stark ermäßigten Konditionen
eingekauft. Die verbleibenden Kosten werden von der Ferienregion Lungau sowie von allen
teilnehmenden Beherbergungsbetrieben im so genannten Umlageverfahren finanziert.
Pro Nacht und Gast ab 6 Jahre beträgt der Umlagebeitrag € 2,50 netto. Im Vergleich zu
anderen Destinationen im SalzburgerLand ist das weniger als die Hälfte.
Wir sind überzeugt, dass die LungauCard für Ihren Betrieb eine attraktive Option darstellt
und würden Sie gerne als Projektpartner gewinnen.

