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Liebe Bergwanderfreunde! Liebe Sponsoren!

Ich lade Sie herzlich ein, auf jeder Seite unserer Wan-
der-Homepage, die speziell aktive Senioren im Alter 
von 60+ anspricht, an prominenter Stelle mit Ihrem 
verlinkten Firmen-Logo oder -Schriftzug zielgerichtet 
für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte zu werben. 

Monat für Monat verzeichnen wir tausende Besu-
cher und Zugriffe von Bergsport-Begeisterten Wan-
derern. Zielgerichtete Werbung bzw. Sponsoring ist 
somit garantiert!

Da wir unsere Wander-Homepage ständig mit neu-
en Wandertipps und weiteren Features optimieren, 
entwickeln sich die Zugriffszahlen auch weiterhin 
sehr stark aufwärts. 
 
Ihr Werner Feldmann





Unsere Wander-Philosophie: 
Mit interessanten und detailliert beschriebenen 
Wandertipps sowie eindrucksvollen Bildern die 
Menschen von der Schönheit der Berge der Ostalpen 
und der Natur begeistern! Es handelt sich dabei um 
technisch unschwierige, aber auf Grund der Dauer 
und der zu bewältigenden Höhenmeter oftmals um 
aufwendige und anstrengende Tagestouren. Im 
Mittelpunkt stehen dabei neben der körperlichen 
Herausforderung immer das großartige Naturerlebnis 
und wundervolle Aus- und Rundblicke, auf die wir in 
unseren Wandertipps genau hinweisen! 
Gesondert gekennzeichnet sind nach speziellen Kriterien 
ausgesuchte Wandertipps für aktive Senioren von über 60 Jahren. 





Über 300 Wandertipps 
aus ganz Österreich 

und aus Südtirol!





Wandertipps von A bis Z
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Alle unsere Wandertipps beinhalten:

- mehrere Fotos (1) 
- sehr genaue Wegbeschreibungen (2) 
- wichtige „technische“ Hinweise (3) 
- Geo- und UTM-Daten des Ausgangspunktes (4) 
- QR-Code zum Auffinden des Ausgangspunktes (5) 
- Wegskizze zur besseren Orientierung (6) 





Neu auf unserer Wander-Homepage:

- laufend neue Wandertipps 

- Handy-optimierte Fassung 

- spezielle Kennzeichnung von Touren 
für aktive Senioren im Alter von 60+

- Zusätzliche Suchfunktion zum leichteren 
Auffinden unserer Wandertipps 





Unser umfangreiches 
Wanderfoto-

Archiv besteht aus 
beeindruckenden 

Bergbildern aus allen 
Wanderregionen!





Immer aktuell!
Es gibt auf www.wandertipps.eu

nicht nur laufend neue Wandertipps 
und einen „Wandertipp des 

Monats“, sondern auch Neues von 
unserem „Wanderfuzy“, der bei 
jeder Wanderung mit dabei ist.



Werner Feldmann

Traumtouren
in den Ostalpen
10 technisch einfache Bergwanderungen

Teil 1Genießen Sie 
wundervolle Stunden 

in den Bergen Österreichs!
Weitere Wandertipps

 gibt es unter:
www.wandertipps.eu
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Repräsentaive Geschenke:
Ein mit interessanten 

Wandertipps und imposanten 
Bildern zusammengestelltes, 

individuelles Wanderbuch oder 
ein repräsentativer Kalender für 
Kunden, Geschäftspartner und 

Freunde!





Zahlen des Jahres 2020, 
die für sich sprechen:

- fast 260.000 Besuche
(Steigerung gegenüber dem Vorjahr: + 30%!) 
- über 5,4 Millionen Hits!
(Steigerung gegenüber dem Vorjahr: + 100%!)



Unser Angebot an 
Sponsoren:

Unser Angebot an Sponsoren:



Für einen preiswerten jährlichen 

Unterstützungsbeitrag erscheint das auf Ihren 

Unternehmens-Internetauftritt verlinkte Firmenlogo 

repräsentativ auf der Startseite und auf allen 

Folgeseiten unserer Wander-Homepage.

Bei Interesse ersuchen wir Sie mit uns Kontakt 

aufzunehmen! 





Lassen Sie sich von
www.wandertipps.eu

zum Wandern mit Ihrer 
Familie und mit Freunden 

begeistern!



Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten:
info@wandertipps.eu             +43/(0)664-3573553

www.wandertipps60plus.at    www.wandertipps60plus.eu
www.wandertipps.eu


