Hallo, darf ich mich vorstellen?
Ich heiße Paul und wohne schon mein Leben lang in
Radstadt. Auch meine Vorfahren kommen aus Radstadt
und sind sogar hier geboren. Das ist auch der Grund warum
ich mich hier so gut auskenne und garantiert die besten
Tipps für dich bereithalte. Vielleicht kennst du sogar
meinen Ururururgroßonkel Paul Hofhaimer – er war ein
berühmter Musiker, Komponist und Organist. Heute ist er
der Namensgeber des jährlichen Musikfestivals - der „Paul
Hofhaimer Tage“ - in Radstadt. Er spielte früher sogar für
Kaiser Maximilian, der ihn 1515 zum Ritter schlug.
Nun aber wieder zu mir: Ich bin das Gesicht hinter deinen
ganz individuellen Informationen, weil ich so neugierig bin
und immer weiß, wo was los ist. In meiner Freizeit gehe ich
gerne wandern wie du vielleicht an meinen Wanderschuhen
erkennst, die ich am liebsten das ganze Jahr über trage.
Und ich liebe die Pongauer Küche mit ihren traditionellen
Gerichten. Von Kasnock’n bis zum Kaiserschmarren es
schmeckt alles so gut!
Jetzt habe ich mir überlegt unseren Gästen in Radstadt
als persönlicher Urlaubsbegleiter den Aufenthalt zu
versüßen. Welches Lokal ist geöffnet? Sind alle Lifte in
Betrieb? Was gibt es für Freizeitaktivitäten? So viele
Fragen und ich kenne alle Antworten.
Spar dir die Zeit verschiedene Websites zu durchsuchen. In
der neuen Web-App sind stets alle aktuellen Informationen
und Angebote zu finden, weil ich die Region einfach am
besten kenne. Und noch ein Vorteil: Ich bin eine WebApp, du musst mich nicht downloaden oder updaten wie
eine normale App. Einfach das Webformular aufrufen,
anmelden und schon kann es losgehen. Ich begleite dich
und zeige dir stets alle wichtigen Informationen für deinen
Aufenthaltszeitraum.
Ob du schon im Vorfeld gemütlich von zu Hause aus
stöbern willst oder dich spontan vor Ort für die Web-App
entscheidest: Ich bin da und von mir bekommst du alles
aus einer Hand und das alles rund um die Uhr.
Weitere Details und Anmeldung unter:
www.radstadt.com/paul

