
Eine PushPanda®  
Erfolgsgeschichte

Wie das  
Quelle Nature Spa Resort 
PushPanda im  
Online-Marketing-Mix nutzt



Optimierung des Traffics mit Web-Push
Online Werbung zielt darauf ab, Kunden in der frühen Phase der Recherche 
anzusprechen, etwa durch Suchmaschinenwerbung, Social Media Werbung 
oder Display- und Videoanzeigen. Die Reiseplanung wird digitaler denn 
je und die digitale Werbung wird sowohl für den Markenaufbau als auch 
für die Konversion immer wichtiger werden. Aber nicht nur Social-Media-
Werbung, sondern der gesamte Online-Werbemarkt verzeichnet seit Jahren 
Zuwächse. So lag der Brutto-Werbeaufwand im österreichischen Online-
Marketing im Jahr 2001 bei einem Bruchteil der Ausgaben von 2021. Diese 
beliefen sich auf 773 Millionen Euro.1

Prognosen zeigen, dass die Ausgaben für digitale Werbung von 
Reisemarken jährlich um 6 Prozent steigen werden. Bis 2023 werden 
Reisemarken 70 Prozent ihrer Budgets für digitale Werbung ausgeben, ein 
Anstieg von 63 Prozent im Jahr 2020.2 Die beliebtesten Reiseziele waren im 
Jahr 2021 Italien (16 %), Österreich (15 %) und Spanien (11 %). 

Kennst du das Gsiesertal? Oder einfacher gesagt: Gsies. Gsies ist ein 
nördliches Seitental des Pustertals in Südtirol, Italien. Naturverbunden, 
ursprünglich, idyllisch - so wird Gsies beschrieben. Und genau dort liegt 
ganz idyllisch das Hotel Quelle Nature Spa Resort. Das weite und sonnige 
Tal präsentiert sich mit einer wunderschönen malerischen Naturlandschaft – 
perfekt, um sich in Südtirol zu erholen und zu entspannen. 

2022 wurde das Hotel Quelle Nature Spa Resort den Holidaycheck Special 
Award als beliebtestes Wellnesshotel weltweit prämiert und erhielt auch 
zahlreiche weitere Auszeichnungen. Im Jahr 2021 feierte das Hotel sein 
70-jähriges Jubiläum: Ursprünglich ein kleiner Gasthof mit 7 Zimmern und 
einer gemütlichen Gaststube, ist die Quelle heute zu einem der besten 
Wellnesshotel geworden! Uns verwundert die Tatsache nicht, dass  
das Hotel Quelle Nature Spa Resort von Beginn an mit 
PushPanda® eine spannende Erfolgsgeschichte schreibt. 

Für große Wellnesshotels ist es nicht immer leicht,  
mit Ihren Kunden regelmäßig in Kontakt zu treten.  
Push-Nachrichten können dabei helfen! Darum  
hat sich das Hotel Quelle Nature Spa Resort  
dazu entschieden, Push-Nachrichten in seinem 
Marketing-Mix einzusetzen. 



Wie war euer Start mit Web-Push im Marketing?
Die Optimierung des Traffics war mir schon immer ein sehr großes Anliegen in meiner 
täglichen Arbeit, aber es ist schwer zu unterscheiden, was funktioniert und was 
nicht. Ich habe viel ausprobiert angefangen bei Content-Marketing, regelmäßigen 
Newsletter, SEO Optimierung und Social Media und bin dann letztendlich auch bei 
PushPanda® gelandet, weil ich damit am schnellsten und am unkompliziertesten 
informieren kann.Der Start war sehr einfach. Ich habe mit Carina von PushPanda® ein 
Onboarding gemacht und sie war auch bei weiteren Fragen mein direkter persönlicher 
Ansprechpartner. Dabei hat mir besonders gut gefallen, dass ich nicht nur das Tool 
erklärt bekommen habe, sondern auch richtig gute Tipps für den Start mit Web-Push 
erhalten habe. Und mir hat es besonders viel Spaß gemacht zu beobachten, wie die 
Anzahl der Push-Abonnenten von Tag zu Tag gestiegen ist. 

Wie holst du aus deinem Marketing-Budget das Beste heraus? 
Direktbuchungen über unsere Website sind wichtiger denn je. Deshalb versuche ich 
auch unsere Website in den Mittelpunkt jeder Werbekampagne zu stellen und eine 
Online-Erfahrung mit dem Hotel Quelle zu bieten, die überzeugt. Für unsere mobile und 
flexible Zielgruppe wollte ich darum auch einen Kommunikationskanal, wo ich schnell 
und unkompliziert unsere Marke wieder ins Gedächtnis rufen kann. Mit Web-Push 
wollten wir ein Medium aufgreifen, das man immer in der Tasche hat, um Gäste schnell 
und einfach zu erreichen.

Was ist euer Erfolgsgeheimnis im Marketing? 
Ich bin sicher, es ist gar kein Geheimnis... Bei der Traffic-Generierung ist es wie bei 
vielen anderen Dinge, es geht um Konsistenz. Konsistenz in der Content-Strategie 
und der richtigen Kommunikation darüber. Das sorgt nicht nur dafür, dass du für dein 
Publikum relevant bleibst, sondern signalisiert Google auch, dass du eine zuverlässige 
Informationsquelle bist. Dabei hilft mir PushPanda® ungeheim, da ich alle Push-Nachrichten 
rechtzeitig planen kann. PushPanda® erinnert mich aber auch immer an wichtige 
Ereignisse, die ich bisher oft nicht auf dem Schirm hatte. Ich nutze dazu einen Content-
Kalender und erstelle per Copy/Paste die Push-Nachrichten in allen relevanten Sprachen. 

Eine Erfolgsgeschichte. 
Marketing Leitung Irmi Steidl Rainer erklärt, wie es das Hotel schafft,  

mit PushPanda® schnell und unkompliziert zu informieren  
und ein nahbares Kundenerlebnis zu schaffen. 

“Für uns sind Push Nachrichten der richtige Weg, um schnell  
und unkompliziert zu informieren, neugierig zu machen und  

das Interesse an uns zu wecken. Mit diesem einfachen  
und übersichtlichen Tool bleiben wir mit unseren Website-Besuchern  

in Kontakt und locken Sie immer wieder auf unsere Seite.” 

I R M I  STE I D L  R AI N E R  
Leitung Marketing 

Hotel Quelle Nature Spa Resort



So hat das Hotel Quelle Nature Spa Resort  
PushPanda® auf der Website integriert

Die meisten Besucher landen beim Hotel 
Quelle Nature Spa Resort, wie bei vielen 
anderen auch, auf der Startseite. Und um 
keinen Besucher als möglichen Web-Push-
Abonnenten zu verlieren, hat das Hotel  
direkt innerhalb von wenigen Sekunden  
Web-Push auf der Startseite integriert. 

Hier können User:innen per (Name vom 
Feld) mit nur einem Klick Push-Nachrichten 
abonnieren. 

Die Segmentierung nach Interessen hat das Hotel Quelle Nature Spa Resort bereits 
voreingestellt. Somit können User:innen mit nur einem Klick die nicht relevanten 
Themen abbestellen und werden nicht vor die Wahl gestellt, sich für Themen aktiv 
zu entscheiden. Denn manchmal kann auch die kleinste Auswahl schwer fallen. Web-
Push bietet im Vergleich zum Newsletter das bessere Online-Erlebnis, glaubt Irmi 
Steidl Rainer. Der Newsletter rückt immer mehr in den Hintergrund und eine kurze, 
knappe Push-Nachricht macht neugierig und konvertiert erstaunlich gut. So möchte 
das Hotel Quelle Nature Spa Resort seinen User:innen mit PushPanda® langfristig die 
bestmögliche Online-Erfahrung bieten.

Für diese Integration nutzt 
Quelle Nature Spa Resort 
die vorkonfigurierten 
Widgets von PushPanda®. 
Diese Widgets ermöglichen 
nicht nur einen individuellen 
Look passend zur eigenen 
Webseite, sondern machen 
auch A/B Tests kinderleicht 
möglich.



PushPanda® – Web Push Nachrichten 
Tel: +43 512 401010 | info@pushpanda.io  

www.pushpanda.io

Nutze Web-Push-Marketing  
in deinem Online-Marketing-Mix.

PushPanda® 
Das wirklich einfachste Push-Marketing-Tool.  

Made with  in Austria for every website.

JETZT KOSTENFREI STARTEN

https://app.pushpanda.io/register

