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Dieser	  Sommer	  wird	  günstig	  –	  BILD	  

 

Anhänge zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/premiummedia/sommerxl   

 

Utl. : 	  Portal 	  sommerxl .at 	  wartet	  mit 	  Top-‐Angeboten	  für	  die	  bevorstehende	  

Reisesaison	  auf, 	  d ie	  den	  Urlaub	  zum	  Schnäppchen	  machen.	  Mit 	  

dazugehörigem	  Sommerpass, 	  der	   in 	  a l len	  Traf iken	  erhält l ich	   ist , 	  g ibt 	  es	  

fünf	  Euro	  Echtwertgutschein	  als 	  Sportbonus	  = 	  

 

Wien – Warum in die Ferne schweifen, wenn die Schnäppchen doch so 

nahe sind. So zumindest die Idee des neuen Portals sommerxl.at von 

premiummedia, das unter http://www.sommerxl.at über 1.000 

attraktive Angebote für den bevorstehenden Sommerurlaub in 

Österreich bietet. In den Kategorien „Action“, „Family“, „Wellness“ 

und „Kultur“ erwarten die urlaubshungrigen Besucher 

unterschiedliche Angebote aus den schönsten Tourismusregionen des 

Landes. Besonders günstige Schnäppchen gibt es in der Vorteilswelt, 

wo beispielsweise die Salzburg Card mit ihrem umfangreichen 

Leistungsangebot gratis erhältlich ist oder tolle Ermäßigungen wie 

25 Prozent Nachlass auf Wander- und Sportausrüstung, 50 Prozent 

Nachlass auf Rafting- und Canyoingtouren, ein Salzburg-

Wochenendpackage ab 119 Euro, Gratiseintritt für Kinder in die 

Salzwelten Hallein oder eine Woche am Ja! Natürlich-Bergbauernhof 

ab 229 Euro bezogen werden können. Um in den Genuss der Vorteile zu 

kommen ist keine zeitraubende Registrierung erforderlich: die 

Gutscheine können sofort ausgedruckt werden und bis Saisonende bei 

den jeweiligen Anbietern eingelöst werden.   

 

Zwtl.: Specials aus dem SalzburgerLand 

 

   Zum Start widmet sich sommerxl.at in einem umfangreichen Special 

der Ferienregion Salzburg Stadt und dem SalzburgerLand. Neben 



 
 
 
diversen Sonderangeboten gibt es wertvolle Infos rund um die 

beliebte Ferienregion im Herzen Österreichs und Insidertipps von 

den Urlaubsprofis, die verraten, was man sich auf gar keinen Fall 

entgehen lassen sollte.  

 

Zwtl.: Urlaub gibt es in der Trafik 

 

   Begleitend zum Urlaubsportal sommerxl.at ist soeben auch der 

Sommerpass in Printform erschienen, der in allen Trafiken in 

Österreich zum Preis von einem Euro erhältlich ist. Mit dem 

Booklet, in dem es exklusive Vorteilsangebote gibt, die nicht 

online angeboten werden, erhalten die Käufer einen Echtwertvorteil 

von fünf Euro. Dieser Sportbonus kann im österreichischen 

Sporthandel eingelöst werden und ist nicht an die Einkaufshöhe 

gebunden. Wer sich also gleich die passende Sportausrüstung für 

seinen Sommerurlaub kaufen möchte, spart fünf Euro bei seinem 

nächsten Einkauf. Zudem erhalten Inhaber des Sommerpasses einen 

erweiterten Zugang zum Portal sommerxl.ar und kommen so in den 

Genuss weiterer Vorteilsangebote.  

 

   „Mit dem lifestyligen Einstieg in die Urlaubsregionen möchten 

wir auf sommerxl.at Lust auf Urlaub in Österreich machen und den 

Menschen zeigen, was unser Land alles zu bieten hat“, sagen die 

beiden premiummedia-Eigentümer Ruben Wasicky und Stefan 

Westermayer. Das Angebot auf sommerxl.at soll laufend um 

zusätzliche Schnäppchenangebote erweitert werden. Redaktionell will 

sich das Portal in redaktionellen Sonderthemen zukünftig allen 

großen Urlaubsregionen des Landes widmen, um den Besuchern einen 

bestmöglichen Überblick über die rot-weiß-rote Vielfalt zu geben.  

 

~ 

sommerxl.at 

 

Website: http://www.sommerxl.at  

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 
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