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ncm.at macht Paznaun - Ischgl winterfit: ischgl.com neu

Die Salzburger Internet-Profis von net communication
management gmbH - ncm sorgen für neue Funktionalitäten,
neues Design und perfekte Social Media - Einbindung der
neuen Ischgl-Site..
Credit: ncm.at
Fotograf: ncm.at

Salzburg (TP/OTS) - Die Salzburger Internet-Profis von net
communication management gmbH - ncm sorgen für neue Funktionalitäten,
neues Design und perfekte Social Media - Einbindung der neuen
Ischgl-Site.
Ab sofort ist die neue Homepage des wohl innovativsten
Wintersportorts der Alpen - Ischgl - online. Auch im Web hebt sich
die Region deutlich von den Mitbewerbern ab. In Zusammenarbeit mit
der Salzburger Internetagentur ncm.at wurde nicht nur ein kompletter
Relaunch für den Regionsauftritt entwickelt, sondern wurden vor allem
zahlreiche neue Funktionalitäten wie Skipassrechner, Webcamarchiv
oder GPS-Ortung im Skigebiet eingebaut.
Überarbeitet wurde nicht nur der Regionsauftritt für Ischgl: Auch
alle 3 Ortsseiten - Kappl, See und Galtür - wurden neu gestaltet. Für
den User jedoch noch wichtiger - unter ischgl.com ist nun auch die
Silvrettaseilbahn AG integriert.
Auch für die "Vorgänger-Site" zeichnete ncm.at verantwortlich. Der
Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Weg - und die Weiterentwicklung:
Allein im letzten Jahr konnten z.b. über Suchmaschinen rund 32 % mehr
Verweise bzw. rund 17 % mehr Anfragen generiert werden. Besonders
stolz ist man auch auf die kontinuierliche Steigerung der Zugriffe
auf die Detailseiten der Unterkünfte - auf jene Seiten, auf denen
Buchungen gemacht werden: Jährlich wurde hier ein Plus von nahezu 50
% verzeichnet. Sensationelle Zugriffszahlen lieferte auch die
Einführung der "Last-Minute-Ischgl" Site: Diese verzeichnete allein
in den Monaten März und April eine Steigerung der Online Buchungen
von über 230% im Vergleich zu 2009.

Ischgl-Hot-Spots via Iphone
Wer ein Iphone dabei hat, weiß ab sofort immer, was in Ischgl
gerade los ist - dank des neuen Iphone App mit GPS Ortung. Die
GPS-Ortung funktioniert auch auf dem Pistenplan - mit diesem Service
übernimmt Ischgl im Bereich Pistensicherheit/Skikomfort eine
Vorreiterrolle im Alpenraum. Ab Oktober sind die Services übrigens
auch für Blackberry und Android verfügbar.
Mit dem neuen Skipassrechner kann man bequem schon vor dem Urlaub
sein maßgeschneidertes Skiticket auswählen.
Für die Hotels ist der neue "Social Media Hotelführer" eine echte
Erleichterung im Tagesgeschäft: Alles, was die Unterkünfte auf
"ihren" Online-Portalen warten, wird auf die Ischgl-Website gepostet.
Die User werden somit nicht wie gewohnt durch einen Link zu den Web
2.0 Portalen geleitet, sondern die aktuellsten Beiträge von Facebook,
Flickr, Twitter und Co. erscheinen direkt auf der Ischgl Homepage.
Auch für den Sommer stehen zahlreiche neue Anwendungen zur
Verfügung: Für einen großen Teil der Bike- und Wanderrouten gibt es
z.B. kostenlose GPS-Downloads.
Social Media: Unverzichtbarer den je
Natürlich sind alle relevanten Social Media Verlinkungen prominent
platziert: Facebook, Twitter, Youtube und Co., aber auch der
"Ischgl-Blog" bzw. sogar ein "Baubericht-Blog" tragen zur
User-Bindung bei.
Alle Seiten sind zusätzlich als mobile Version programmiert - dem
schnellen Click nach Ischgl mit Handy & Co. steht somit nichts mehr
im Wege. "Für uns war es wichtig, die Ischgl-Site mit jenen
Funktionalitäten auszustatten, die einerseits die Gäste, andererseits
aber auch die Touristiker brauchen. Erfolgreiche Bereiche wie "Laste
Minute Ischgl", durch die z.b. in der vergangenen Wintersaison in den
Monaten März und April die Online-Buchungen verdreifacht werden
konnten, wurden natürlich beibehalten und verstärkt. Dass der
Internet-Auftritt einer Top-Region wie Ischgl in jedem Bereich "state
of the art" sein muss, versteht sich von selbst." so Michael Mrazek,
der Geschäftsführer von ncm.at. "Auch in der Wartung für die
Hotelbetriebe haben wir die Site mit dem Social Media Hotelführer
optimiert", so Mrazek weiter.
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