
 

BEHERBERGUNGSSTATISTIK
LERNEN SIE MEHR AUS IHREN NÄCHTIGUNGSZAHLEN:
- Intuitive Bedienung & ansprechende Grafiken  
- Beliebig auswählbare Zeiträume und Zeitvergleiche
- Filtermöglichkeit nach Herkunftsländern und Unterkunftsarten
- All das inklusive Vergleichen mit Mitbewerbern nach Topografie und Positionierung

INTERNATIONAL BENCHMARKEN & PERFORMANCE MESSEN
Vergleichen Sie die Übernachtungen, Ankünfte und Auslastung Ihrer Destination mit direkten Mitbewerbern – nicht 
nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, Norditalien und der Schweiz1. Erstellen Sie bis zu fünf individuelle 
Benchmarking-Sets oder benchmarken Sie Ihre Destination mit den vergleichbaren Destinationen in Bezug auf Topo- 
grafie (Berge, Seen etc.) und Positionierung (Kulinarik, Sport etc.). Zusätzlich zur Auswertung der Beherbergungs- 
statistik kann in WEBMARK auch die Performance der eigenen Destination basierend auf 10 Indikatoren in flexiblen 
Zeiträumen und individuellen Benchmarking-Gruppen evaluiert werden. Das zugrundliegende Modell wurde von MANOVA 
in Zusammenarbeit mit der ÖHV und ausgewählten Destinationen entwickelt und stellt auch die Basis für die ÖHV- 
Destinationsstudie dar. 

jetzt in

1 Die verfügbaren Daten einzelner Länder variieren aufgrund von unterschiedlichen nationalen Erhebungsmethoden geringfügig.

IRIS ZEHRER
Leitung Marktforschung & Business Intelligence

Bestellen Sie das Tool und erhalten Sie weitere Informationen 
unter iris.zehrer@manova.at oder gehen Sie auf 
www.webmark.eu/beherbergungsstatistik

DESTINATIONEN

Daten l eben lernen | Learn to l ve dataioi

Erklärung:
In diesem Beispiel wird die Übernachtungsentwicklung indiziert von nieder-
ländischen Gästen in einer Destination im Zeitvergleich von elf Tourismus-
jahren im Benchmark aller österreichischen Regionen mit Bergen und Seen 
dargestellt. 

www.        .at



WEBMARK Destinationen 

Abo Beherbergungsstatistik & Performance-Messung 
 

 Das flexible Jahres-Abo mit allen wichtigen Daten für Ihre Region: 

 Uneingeschränkter Zugriff auf monatlich aktualisierte Daten, jährlich 

kündbar 

 Recht, die Daten zur Messung der eigenen Performance zu nutzen, 

nicht jedoch für andere Zwecke wie insbesondere Veröffentlichung 

oder Weitergabe 

 Erweiterung um monatliche Ankünfte und Nächtigungen von 

internationalen Reisegebieten1 

€700,- / 
Tourismusjahr 

 €300,- / 
Tourismusjahr 

 Das günstige Dauer-Abo für 4 , 5  oder 6  Jahre 

 Profitieren Sie länger von allen Vorteilen des Jahres-Abos bei 

attraktiven Vergünstigungen: 

 Ab dem ersten Jahr -10% bei einem vierjährigen Abo, -20% bei einem 

fünfjährigen Abo und -30% bei einem sechsjährigen Abonnement 

bis zu -30% 

 ____________________________________________  

Firma 

 

 ____________________________________________  

Vor- und Nachname 

 

 ____________________________________________  

Abteilung | Position 

 

 ____________________________________________  

UID 

 

 

 ____________________________________________   ____________________  

Unterschrift | Stempel Datum 

Alle Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 20%) und exkl. etwaiger Reise- und Aufenthaltsspesen und sind, abzüglich eventuell in 

Anspruch genommener Rabatte, jeweils für ein Tourismusjahr im Voraus fällig. Im Laufe des Abonnements sind Preisanpassungen basierend auf dem VPI möglich. Das 

Abonnement für die Beherbergungsstatistik und Performancemessung verlängert sich automatisch nach Ablauf jedes Tourismusjahres (November – Oktober) und kann, 

sofern keine Rabatte für Dauerabonnements in Anspruch genommen wurden, bis jeweils 31. Mai für das darauffolgende Tourismusjahr gekündigt werden. Nach Ablauf 

eines Abos erhält der Vertragspartner bis Ende Jänner des Folgejahres Zugriff auf seine Daten. Jedes Abonnement inkludiert maximal fünf Benutzerzugänge. Der 

Unterzeichnende verpflichtet sich, die ihm übermittelten Zugangsdaten geheim zu halten, nicht weiterzugeben und nur zu dem vertraglich vereinbarten Zweck zu 

benutzen. Die Parteien vereinbaren daher eine, nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende, Pönale in Höhe von drei aktuellen Jahresentgelten für jeden Fall 

des Verstoßes, wobei die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens und weitere Rechtsbehelfe vorbehalten bleiben. Unsere AGB und unsere AGB für 

WEBMARK sind integrative Bestandteile des Angebots und können auf unserer Website www.manova.at abgerufen werden.  Unsere AGB und unsere AGB für WEBMARK 

sind integrative Bestandteile des Angebots und können auf unserer Website www.manova.at abgerufen werden.  

1Aufgrund der aktuellen Datenverfügbarkeit stehen für Deutschland nur monatliche Ankünfte und Übernachtungen, aber keine 

Unterteilungen nach Herkunftsländern und Unterkunftsarten zur Verfügung. 


