Die Wintersaison 2019-20

DIE ONLINE WINTERWELT
Ein Skiurlaub im Skigebiet Dolomiti Superski ist ein Aufenthalt im Angesicht der schönsten
Berge der Welt. Nicht umsonst hat die UNESCO im Juni 2009 die „bleichen Berge“, so werden
die Dolomiten auch genannt, in das Weltnaturerbe der Menschheit aufgenommen. Ein Urlaub
in diesem Paradies, verschlägt dem Besucher von Anfang an den Atem. Ein Universum von
Genüssen, das bereits auf der Internetseite dolomitisuperski.com beginnt und sich in seiner
Reichhaltigkeit präsentiert: jeder Klick oder Touch ist eine wahre Entdeckung.
Der Internetauftritt von Dolomiti Superski
Der Internetauftritt dolomitisuperski.com bleibt weiterhin ein wichtiger Bezugspunkt für die
mehr als 3,2 Millionen Nutzer, die sich jährlich von zuhause oder mobil mit aktuellen News und
Tools für ihre Winterurlaubsplanung eindecken. Registrierten Nutzern steht auf der Webseite
unter „MyDolomiti“ zudem ein persönlicher Bereich inkl. einer echten Community zu
Verfügung, die es angemeldeten Usern ermöglicht, kostenlos die gängigsten Online-Dienste
von Dolomiti Superski zu nutzen, individuell zu personalisieren und sich mit anderen Nutzern zu

vernetzen. So kann der Performance Check mit Familienmitgliedern oder Freunden verglichen
und der „Cliquenchampion“ gekürt werden. Ein Spaßfaktor mehr, der Zusammenhalt, gesunde
Konkurrenz und Information generiert, die mit anderen geteilt werden kann. Zudem wird das
Skifahren in den Dolomiten auch in der Wintersaison 2019-20 mit einer tollen Verlosung
gekoppelt. Registrierte Mitglieder der Community „MyDolomiti“, die eine der vorgegebenen
Leistungsstufen erreichen, nehme am Ende der Saison an eine Verlosung teil, bei der es tolle
Preise zu gewinnen gibt, vom Wellnesswochenende über Skiausrüstung bis hin zum
Saisonskipass von Dolomiti Superski.
Weiterhin groß geschrieben wird die multimediale Ausrichtung der Homepage von Dolomiti
Superski, mit Videos, interaktiven Funktionen und vor allem die Integration aller Dienste und
Features im Bereich der Social Networks.
Die Community „MyDolomiti“
Der persönliche Bereich „MyDolomiti“ auf der Internetseite www.dolomitisuperski.com
enthält alle wichtigen und beliebten Dienste und Features, und bildet nicht umsonst das
Herzstück des Internetauftrittes. Eine echte Community, die es ermöglicht seinen eigenen
Winterurlaub zu personalisieren und zu gestalten, noch mehr Informationen zu erhalten und
endlosen Spaß mit Freunden und Familienangehörigen zu teilen.
Zugang erhält man über die Anlage eines Profils oder ganz leicht auch über die eigenen LoginDaten von Facebook. Ein Dashboard bietet einen Überblick zu allen integrierten Diensten von
“MyDolomiti”: neben der Verwaltung des eigenen Profils mit Foto und persönlichen Daten,
erhält der Nutzer eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten zu seiner skifahrerischen
Leistung:
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In der Community “MyDolomiti” ist es unter Zustimmung anderer Nutzer auch möglich, deren
Profile mit dem eigenen zu verbinden, beispielsweise der eigenen Familienmitglieder mit
Skipass von Dolomiti Superski. Natürlich können auch Freunde und Bekannte hinzugefügt und
zu einer Art Wettstreit aufgefordert werden. Aus den Parametern des “Performance Check”
erstellt das System Ranglisten und kürt etwa den “Familienchampion” auf der zurückgelegten
Skistrecke oder den “Bergkönig” bei den Höhenmetern.

Über die Funktion “Performance Check”, die aus Gründen der Privatsphäre und der erhöhten
Personalisierung der Inhalte nur noch im Privatbereich “MyDolomiti” nutzbar ist, kann der
Nutzer seine Leistungsparameter auch grafisch auf den Online-Skikarten einsehen. Die
Höhenmeterlinie und die tägliche Leistung wird in “Emojis” umgewandelt, welche auf
sympathische Weise die Tagesleistung einer der sieben Stufen des Wohlbefindens zuordnet.
Indem der User die einzelnen Wahlkästchen anklickt, erhält er die entsprechenden Mitteilungen
über seine Skileistung und die wöchentlichen Newsletter mit News und Infos zum perfekten
Urlaub im Schnee. Schließlich ist auch die Online-Kauffunktion des Skipasses für Besitzer der
wiederaufladbaren MyDolomiti Skicard von Dolomiti Superski integriert, die bei den
Hauptskipassbüros angefordert werden kann. Für Besitzer der MyDolomiti Skicard ist es auch
möglich, reduzierte Skipässe für Junioren, Senioren und Supersenioren online zu kaufen.
Dolomiti Superski belohnt deine Leidenschaft
Im vergangenen Jahr hat die Preisverlosung im Rahmen des Rewardingsystems von Dolomiti
Superski tollen Zuspruch geerntet, sodass sie auch im kommenden Winter 2019-20 weiter geht.
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www.dolomitisuperski.com/mydolomiti anzumelden (wer bereits registriert ist, braucht sich
nicht neu anzumelden) und einen Skipass zu assoziieren, dann ist man bereits dabei. Es geht in
der Folge darum, eine der drei Leistungsstufen zu erreichen, die sich in einigen Kriterien
voneinander unterscheiden. Wer diese Stufen einmal genommen hat ist drin und nimmt
automatisch an der Preisverlosung am Ende der Saison teil. Um die unterste Leistungsstufe
„Dolomiti Superski Rookie“ zu erreichen, genügt es in 3 der 12 Skigebiete von Dolomiti
Superski unterwegs zu sein, mindestens 6 Tage auf den Pisten zu verbringen und mehr als 40
verschiedene Lifte zu verwenden. Am Ende des Winters winken diesen Skifahrern tolle und
wertvolle Preise, die von den Partnern von Dolomiti Superski zur Verfügung gestellt werden. Für
die etwas aktiveren Skifahrer ist die Stufe „Dolomiti Superski Expert“ ein weiterer Anreiz, mehr
Ski zu fahren. Mit 6 von 12 besuchten Skigebieten, mindestens 12 Tagen auf den Pisten und ab
80 verschiedenen benutzten Liften in der Saison winken 15 3-Tage-Urlaube samt Skipass für 2
Personen in den Dolomiten. Und die wahren Skiprofis werden sich in der Leistungsklasse der
„Dolomiti Superski Legend“ pudelwohl fühlen und diese auch leicht erreichen. Mit
Skiausflügen in allen 12 Skigebieten von Dolomiti Superski, mindestens 24 Skitagen auf dem
Buckel und mehr als 120 verschiedenen Liften auf der Liste, geht es ans Eingemachte. Fortuna
wird darüber entschieden, wer einen der 15 Saisonskipässen von Dolomiti Superski gewinnen

wird. Skifahren auf den Pisten von Dolomiti Superski ist nicht nur sportlich und landschaftlich ein
Highlight, sondern es zahlt sich auch noch aus!
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Die neue APP von Dolomiti Superski
Pünktlich zum Saisonstart 2019-20 präsentiert Dolomiti Superski seine neue APP. Entwickelt für
alle gängigsten Betriebssysteme der modernen Smartphones, tritt sie mit völlig neuem
Graphikkleid in Erscheinung. Dazu gesellt sich die neue Benutzeroberfläche, welche den
horizontalen Wechsel (swipe) zwischen den 12 Skigebieten von Dolomiti Superski in deren
offiziellen Reihenfolge, ermöglich. Vertikal (scroll) werden innerhalb des gewählten Skigebietes
die einzelnen Menüpunkte, Funktionen und

Dienste angewählt. Durch die aktivierte GPS-

Funktion des Gerätes wird beim Start der APP jenes Skigebiet von Dolomiti Superski
eingeblendet, in dem sich der User gerade befindet.
Der Login erfolgt über die Community „MyDolomiti“, zu der sich der APP-User anmelden muss,
um die weiteren Funktionen und Dienste nutzen zu können. Dafür liefert die APP zahlreiche
nützliche Infos wie den Öffnungsstatus der Lifte und Pisten, Öffnungszeiten, Unterbrechungen,
Wettervorhersage, sowie Points of Interest wie Skischulen, Skiverleihe, Infopoints, Pick-up Box
samt Beschreibung und Kontaktdaten.
Zur Auswahl stehen auch weitere interessante Funktionen, die sich im Laufe der Jahre, vor
allem im Zusammenhang mit dem Performance Check, als Publikumslieblinge hervorgetan
haben, wie das Tracking, das Aufzeichnen der zurückgelegten Skistrecke, und das Routing,
quasi ein Navi auf der Piste, der den Skifahrer zu einem bestimmten Punkt hinlotst. Beim
Erreichen bestimmter Kriterien im Rahmen der Trackingfunktion, werden dem Nutzer
interessante Badges freigeschaltet – eine spannende Herausforderung an sich selbst. Und
schließlich wird auch „gespielt“, denn als registriertes Mitglied der APP-Community kann der
Nutzer auch die etwas spielerischen Funktionen in Anspruch nehmen. So etwa die Bildung
eines eigenen Netzwerkes von Freunden, die ebenfalls registriert sind und einen gültigen
Skipass von Dolomiti Superski haben. Nachdem diese ihr Einverständnis gegeben haben,

können die Skifreuden innerhalb des Netzwerkes untereinander interagieren, die Skileistungen
der einzelnen vergleichen, sich gegenseitig motivieren und herausfordern.
Die APP wird kurz vor Saisonbeginn gelauncht und ist dann kostenlos im AppStore und auf
Google Play zu haben. Gleichzeitig wird Dolomiti Superski auch einige pfiffige Tutorialvideos
releasen, welche die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten der neuen APP deutlich
veranschaulichen.

Die interaktiven Skikarten in 2-D
Die interaktiven Skikarten in 2-D bieten eine bessere Übersicht über die jeweiligen Skigebiete,
da sie auf den Bildern des „Dolomiti Superski 3D“ fußen, und enthalten eine große Anzahl an
nützlichen Informationen für den Nutzer, der sie interaktiv und mit „mouse over“ direkt am
Bildschirm abrufen kann. Dazu gehören die Infos zu den verschiedenen Pisten, Liften, die
Namen der umliegenden Berge, die sehr beliebten Webcams und allgemeine touristische
Informationen. Dem Nutzer steht zudem die Zoom-Funktion zur Vergrößerung des
Bildausschnittes und der Landschaftsdetails und die Möglichkeit, das Bild in alle Richtungen auf
den Achsen X und Y zu bewegen, zur Verfügung. Mit den 2D-Skikarten wird die Orientierung
innerhalb des großen Skipassverbundes erleichtert und die Navigation dynamischer gestaltet.
Immer online mit den Gratis-WIFI Hotspots
Um es auch wirklich allen Winterurlaubern im Gebiet von Dolomiti Superski zu ermöglichen, die
neuen Online-Dienste und Features zu nutzen und jene relevanten Aktionen setzen zu können,
die für die neue APP nötig sind, hat Dolomiti Superski in allen Skipassbüros und bei den
wichtigsten Aufstiegsanlagen, sowie bei zahlreichen Skihütten und Tourismusbüros in den
Ortschaften, kostenlose WIFI Hotspots des italienischen Networks „Guglielmo“ zur freien
Benutzung, eingerichtet. Es genügt, sich mit dem eigenen Handy über SMS anzumelden. Sofort
erhält man auf demselben Weg einen Benutzernamen samt Passwort zugestellt. Damit kann
man die kostenlose WIFI-Verbindung aufbauen und zwischen einer Skiabfahrt und der anderen
im Netz „surfen“. Die teuren Roaming-Gebühren fallen dabei natürlich nicht an! Bei
Bedienungsproblemen steht den Nutzern ein 24h-Telefonhelpdesk zur Verfügung, um diese zu
beheben.

Der Genuss eines Winterurlaubes in den Dolomiten beginnt auf dolomitisuperski.com
Der Genuss einer gesunden Sportart – der „Wellbeing Factor“ im Privatbereich
MyDolomiti
Auch während der Wintersaison 2019-20 werden die Skifahrer das eigene, beim Skifahren
erreichte Wohlbefinden überprüfen können. Klinische Studien unterstreichen, dass Skifahren
sowohl körperlich, als auch psychisch für Wohlbefinden sorgt. Regelmäßiges Skifahren kann
mit einem Intervalltraining verglichen werden, welches sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem
auswirkt, auf den Muskelapparat und auf die Psyche. Um die positiven Effekte des Skifahrens
auch sichtbar und greifbar zu machen, bietet Dolomiti Superski einen Indikator des
Wohlbefindens im Zusammenhang mit der skifahrerischen Leistung eines jeden Skifahrers, an.
Innerhalb des bereits bekannten und beliebten „Performance Check“, welcher es ermöglicht, die
eigenen skifahrerische Leistung des Tages (benutzte Lifte, gefahrene Pistenkilometer und
zurückgelegte Höhenmeter) einzusehen, werden fünf verschiedene Stufen des Wohlbefindens
angezeigt, welche mit den zurückgelegten Höhenmetern im Zusammenhang stehen. Die dem
zugrunde liegenden Werte stützen sich auf Empfehlungen der WHO und auf der klinischen
Studie Hambrecht et al., und Ornish et al.: ausgehend von einer bestimmten Anzahl an Kalorien
pro Woche, die beim Sport verbraucht werden sollten, wandelt man diese in Höhenmeter (hm)
um. Daraus ergeben sich fünf Kategorien, die von ebenso vielen Smileys dargestellt werden.
Der Dienst „Performance Check“ ist nur noch in der Community „MyDolomiti“ des Internetportals
von Dolomiti Superski verfügbar. Die Anmeldung hierfür ist einfach und kostenlos.
Der Genuss ist direkt
Die funktionale ORGANISATIONSHILFE ermöglicht es dem Nutzer der Internetseite
dolomitisuperski.com noch einfacher und schneller seinen Traumurlaub in einer der 50
verschneiten Ortschaften von Dolomiti Superski zu organisieren. Dabei wird der Kunde Schritt
für Schritt begleitet und kann bequem alle Dienstleistungen einsehen, auswählen und
organisieren: das Hotel, den Skipass, den Verleih der Ausrüstung, den Ski-, Snowboard- oder
Freestylekurs, die Anreiseart und die Skiversicherung. Die Buchungshilfe liefert alle
Direktkontakte zu den einzelnen Dienstanbietern.

Der Genuss ist bequem
Auch der bereits bekannte und sehr beliebte „Hotel Skipass Service“ fügt sich in diese Logik
ein. Der Skipass kann bequem online ohne Zusatzkosten erworben und mit Kreditkarte bezahlt

werden. Dem Kunden und gebuchten Hotel wird ein Kodex zugestellt, mit dem der Gastgeber
den Skipass im Verkaufsbüro abholen kann. Der Kunde findet dann den Skipass bei der
Anreise bereits in seinem Zimmer vor. Das Skivergnügen kann sofort beginnen, ohne
Zeitverlust. Die Betriebe, welche diesen Dienst anbieten, sind mit dem entsprechenden
Piktogramm gekennzeichnet.

Genuss für die Jugend heißt Freestyle
Der Bereich der Internetseite, der den Fun-Liebhabern gewidmet ist, spricht vor allem die
Jugendlichen an, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. Ob mit dem
Snowboard oder mit Twin-tip-Skiern – in den zahlreichen Strukturen von Dolomiti Superski,
welche diesen Sportlern und Genießern gewidmet sind, ist das Abenteuer zuhause. Dolomiti
Superski und die Freestyle-Spezialisten von QParks liefern technische Details, Fotos, Videos
und News zu den spektakulären Anlagen in den 12 Skigebieten.
Der Genuss ist „social“
Dolomiti Superski führt natürlich eigene Profile auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram
mit zahlreichen Fans und Followers. Die Internetseite von Dolomiti Superski gibt diesen
virtuellen Begegnungsplattformen noch mehr Raum und zählt darauf, der perfekte Ort zu
werden, wo sich die Wintersportliebhaber zum Thema Winterurlaub im Dolomiti Superski,
austauschen können.
Der Internetauftritt von Dolomiti Superski führt natürlich auch die Bereiche der Sonderangebote,
des Wellness und der Gastronomie. Weil Dolomiti Superski nicht nur Schnee bedeutet, sondern
ein unvergessliches Erlebnis auf 360 Grad ist.

Der Genuss eines perfekten Skiurlaubes
Dolomiti Superski ist der ideale Ferienort, um Ruhe und Entspannung zu finden, auch dank der
unzähligen Angebote für Familien. Die Gäste können aus einem breiten Angebot an
Unterkünften auswählen, die sich mit den jeweiligen Bedürfnissen am besten decken; für
Familien, Paare, für Gruppen von Freunden... eine reiche Auswahl an Hotels aller Preis- und
Komfortklassen können direkt auf der Webseite gebucht werden.

Der Genuss einer Schönheitspflege
Unter dem Menüpunkt „Angebote“ auf der Homepage von Dolomiti Superski, durfte einer der
Höhepunkte der Region nicht fehlen; hier finden sich Hinweise und Ratschläge, um im Urlaub

nach dem psychischen und physischen Wohlbefinden zu suchen. Hier vereinen sich die
Freude an der Bewegung und am Sport in der freien Natur, mit dem Vergnügen der
Entspannung in einer der exzellenten Beautyfarms und in den traumhaften Wellness-Oasen im
gesamten Gebiet der Dolomiten.
Der Genuss der guten Küche
Die Küche ist eine weitere Stärke unseres Gebietes. Traditionen und Produkte aus den drei
darin vertretenen Regionen Südtirol, Trentino und Venetien, finden sich in leckeren, alpinmediterranen

Spezialitäten von höchster Qualität wieder, welche

die zahlreichen,

ausgezeichneten Gourmet-Restaurants der Umgebung zum beliebten Ziel für Feinschmecker
machen.
Feiern mit Genuss
Wer nach unterhaltsamen Veranstaltungen oder spannenden Events in den Dolomiten sucht,
wird auf dolomitisuperski.com/events garantiert fündig. Die lustigsten Feten und die
renommiertesten Wintersportveranstaltungen im Gebiet von Dolomiti Superski werden jeden
begeistern.
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