
Das sind die schönsten Ferienchalets für den Sommerurlaub 

  
- Das Suchportal chaletdorf.info präsentiert mehr als 350 Chalets, Lodges und Hüttendörfer 
- Das Redaktionsteam von chaletdorf.info stellt die schönsten Ferienchalets für den Sommerurlaub 
2022 vor 

(23.05.2022, Friedburg) - Das Urlaubsportal www.chaletdorf.info listet über 350 touristisch genutzte 
Chalet-, Lodge- und Hüttendörfer aus dem deutschsprachigen Raum. Alle am Portal gelisteten 
Unterkünfte werden touristisch betrieben und sind keine versteckten Zweitwohnsitze. Das 
Redaktionsteam von chaletdorf.info hat sich auf die Suche nach besonderen Chalet-Unterkünften für 
den Sommerurlaub gemacht und stellt diese Tipps mit den schönsten Bildern vor. Alle Chalet-Tipps 
auf einen Blick: www.chaletdorf.info/chalet-tipps  
 
Das Urlauben in komfortablen Ferienchalets erfreut sich großer Beliebtheit. Über 120.000 Besucher 
haben im letzten Jahr eine Unterkunft auf der Plattform chaletdorf.info gesucht. Christoph Reichl, 
Redaktionsleiter von chaletdorf.info dazu: "Ein Chalet bietet im Vergleich zu einem Hotelzimmer viel 
mehr Privatsphäre. Meist verfügen Ferienchalets über mehrere Schlafzimmer. So kann man einen 
gemütlichen Urlaub gemeinsam mit der Familie samt Großeltern oder mit Freunden verbringen." 

Die Empfehlungen der Redaktion von chaletdorf.info: 

Tirol: Wellness Hüttendorf Wiese, St. Leonhard, www.chaletdorf.info/hüttendorf-wiese  
Salzburg: Feriendorf Holzleb’n, Großarl, www.chaletdorf.info/holzlebn  
Kärnten: Almdorf Seinerzeit, Patergassen, www.chaletdorf.info/seinerzeit  
Steiermark: AlpenParks Hagan Lodge, Altaussee, www.chaletdorf.info/hagan-lodge  
Vorarlberg: Aadla Walser-Chalets am Arlberg, Schröcken, www.chaletdorf.info/aadla-walser-chalets  
Oberösterreich: Blockhausen Luxus Chalets, Schwarzenberg am Böhmerwald, 
www.chaletdorf.info/blockhausen  
Burgenland: VILA VITA Pannonia, Pamhagen, www.chaletdorf.info/vila-vita  
Südtirol: Chalets Valsegg, Vals/Mühlbach, www.chaletdorf.info/valsegg  
Bayern: Alpglück Chalets, Oberstdorf, www.chaletdorf.info/alpglück  
Baden-Württemberg: Schwarzwalddorf - Chalets am Rößle, Todtmoos-Strick, 
www.chaletdorf.info/chalets-am-roessle  
 
Alle Chalet-Tipps auf einen Blick: www.chaletdorf.info/chalet-tipps  
 
Übersicht zu den Chalets und Hüttendörfern:  
  
Österreich: www.chaletdorf.info/österreich 
Deutschland: www.chaletdorf.info/deutschland  
Schweiz: www.chaletdorf.info/schweiz  
Südtirol: www.chaletdorf.info/südtirol 
 
Tirol: 93 - www.chaletdorf.info/tirol  
Salzburg: 68 - www.chaletdorf.info/salzburg  
Steiermark: 45 - www.chaletdorf.info/steiermark  
Kärnten: 30 - www.chaletdorf.info/kärnten  
Vorarlberg: 16 - www.chaletdorf.info/vorarlberg  
Oberösterreich: 7 - www.chaletdorf.info/oberösterreich  
Niederösterreich: 2 - www.chaletdorf.info/niederösterreich  
Burgenland: 2 – www.chaletdorf.info/burgenland  
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Über chaletdorf.info 
  
Das Urlaubsportal www.chaletdorf.info listet mehr als 350 Ferienchalets und Hüttendörfer aus dem 
deutschsprachigen Raum. Um das optimale Angebot zu finden, stehen neben der geografischen 
Suche via Landkarte knapp 100 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Die Eintragung 
und Präsentation der Unterkünfte auf chaletdorf.info inklusive aller Daten, Bilder und Texte ist für 
Hoteliers völlig kostenlos. Ein weiterer Faktor, der von den Hotelbetreibern positiv angenommen 
wird: chaletdorf.info arbeitet ohne jegliche Buchungsprovisionen. Einnahmen lukriert das Portal 
durch Premium-Einträge und zusätzliche Marketingprodukte. 

Mehr Informationen: www.chaletdorf.info | www.instagram.com/chaletdorf.info | 
www.facebook.com/chaletdorf.info 
 
Über die thematica GmbH  
  
Die thematica GmbH im oberösterreichischen Friedburg entwickelt und betreibt mit sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit 2013 Hotelplattformen. Auf allen Plattformen sind rund 
15.000 Hotels gelistet. Jährlich verzeichnen die Portale 2,1 Millionen Besucher mit rund zehn 
Millionen Seitenaufrufen. Die Hotelportale sind durch Suchfilter und Hotelbeschreibung exakt an die 
jeweilige Zielgruppe ausgerichtet und ermöglichen eine punktgenaue Suche nach entsprechend 
spezialisierten Hotels. Die erfolgreichste Hotelplattform ist derzeit das Portal www.kinderhotel.info, 
das mehr als 700 Hotels mit Kinderbetreuung listet und zu den stärksten Medien in diesem Segment 
zählt. Für Hoteliers ist die Eintragung und Präsentation auf den Portalen inklusive aller Daten, Bilder 
und Texte völlig kostenlos. Im Unterschied zu den großen internationalen Wettbewerbern arbeitet 
das Unternehmen werbefinanziert und ohne Buchungsprovisionen. Dadurch hat man sich in den 
vergangenen Jahren einen guten Ruf unter Hoteliers und Urlaubern aufgebaut.  
 
Übersicht zu den Hotelplattformen der thematica GmbH:  
www.golfhotels.info  
www.wander-hotels.info 
www.see-hotel.info 
www.chaletdorf.info 
www.kinderhotel.info 
www.hundehotel.info 
www.wellness-hotel.info 
www.pistenhotels.info 
www.mtb-hotels.info 
www.allergiehotel.info 
www.superiorhotels.info 
www.hotels-salzburg.info 
www.ferienpensionen.info 

* * * 
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Gemeinsame Urlaube mit Familie und Freunden in gemütlichen Ferienchalets liegen 2022 stark im 
Trend. Das Urlaubsportal www.chaletdorf.info listet mehr als 350 touristische Ferienchalets und 
Hüttendörfer 
aus dem deutschsprachigen Raum. Um das optimale Angebot zu finden, stehen neben der 
geografischen Suche via Landkarte knapp 100 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. 
 
Download und weitere Bilder: www.chaletdorf.info/presse  

* * * 

PRESSEKONTAKT: 

Christoph Reichl 
Redaktionsleiter 
Telefon: +43/(0) 7746 282837 
E-Mail: office@chaletdorf.info  
Presse: www.chaletdorf.info/presse  

thematica GmbH 
Heiligenstatt 111 
5211 Friedburg 
Österreich 
 
www.chaletdorf.info  
www.instagram.com/chaletdorf.info 
www.facebook.com/chaletdorf.info 
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