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DIE NEUE EUROAKTIV WEBSITE IST ONLINE 

Voller Fokus auf aktiven Familienurlaub. 

 

Obertrum am See, 09. Oktober 2017. Die Website des Aktivurlaubs-Spezialisten Euroaktiv erscheint seit 

kurzer Zeit in neuem Glanz. Das Design ist aufgefrischt, die Menüführung vereinfacht und der inhaltliche 

Fokus liegt ab nun auf aktivem Familienurlaub. Denn mit Ende Oktober wird sich das Angebot rein auf 

Aktivurlaub für die ganze Familie konzentrieren. Bis dahin sind weiterhin alle anderen Aktivreisen 

buchbar. 

 

Inhaltliche Spezialisierung: Fokus Familienurlaub 

Auf der Website gelandet, fällt vor allem Kennern eines auf: der Inhalt und somit alle Reiseangebote sind 

voll und ganz auf Familien eingestellt. Mit der neuen Website zeigt Euroaktiv somit erstmals seine neue 

Ausrichtung. Zwar sind bis Ende Oktober auch weiterhin Aktivurlaube für Alleinreisende und Gruppen 

möglich, doch für das Jahr 2018 werden ausschließliche aktive Familienurlaube angeboten.  

 

Die Startseite: Herzstück der Website 

Kernelement und Ausgangspunkt für alle wesentlichen Reise-Informationen bildet die Startseite auf der 

neuen Euroaktiv Website. Hier bekommt der Website-Besucher Zugang zu allen essentiellen Themen und 

Funktionen übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst. Reise suchen, Reisetyp wählen, Topziele finden 

und aktuelle Themen erkunden, ganz ohne viel Klicken. Michael Kröll, Leitung Euroaktiv, zur geänderten 

Website: “Unser Anliegen war es, die Website nicht nur optisch zu verschönern, sondern vor allem noch 

userfreundlicher, und im Speziellen familienfreundlicher zu machen. Deshalb finden sich ab jetzt bereits auf 

der Startseite alle wichtigen Auskünfte und die Inhalte der Website wurden auf die Bedürfnisse von Familien 

ausgerichtet.“ 

 

Klare Gliederung der einzelnen Bereiche mit neuen Highlights 

Das Hauptmenü ist in „Familienurlaub“, „Reiseziele“, „Reiseinfos“, „Blog“ und „Über Uns“ geordnet. Dabei 

sticht vor allem die neue Unterteilung der Reiseinfos ins Auge, welche ab nun in vor, während und nach der 

Reise gegliedert sind. Dies ermöglicht den Buchern zum einen eine noch bessere Vorbereitung auf den 

Urlaub mit Hilfe von Reisechecklisten, Infos zu Reisebedingungen und Reiseversicherung, Anreise, 

Onlinezahlung und direktem Link zur Online Buchung. Zum anderen finden sich hier alle Informationen für 

den Urlaub an sich. Außerdem lädt der Reise-Anbieter nach Abschluss einer Reise zum Feedback ein. „Um 

unser Angebot stets weiter zu optimieren und auf die unterschiedlichen Familien-Reise-Bedürfnisse 



 

 

anzupassen, ist uns das Feedback unserer Reisenden, nicht nur auf Social Media, sondern auch auf unserer 

Website, ganz besonders wichtig. Das Online-Formular ist schnell ausgefüllt, ohne viel Aufwand. Als kleines 

Dankeschön verlosen wir jede Saison unter allen Teilnehmern schöne Preise“, ergänzt Kröll. 

 

Alle Vorteile auf einen Blick 

Die Rubrik „Über Uns“ zeigt alle wichtigen Informationen rund um den Reisenanbieter Euroaktiv und das 

ganze Team. Besonders interessant für Euroaktiv-Neulinge ist der Bereich: „Warum Euroaktiv?“. Hier fasst 

der Aktiv-Reiseanbieter noch mal alle Vorteile einer Urlaubsbuchung kompakt und beeindruckend 

zusammen.  

 

Hier geht’s zur neuen Website -> www.euroaktiv.at 

 

 

Über Euroaktiv 

Euroaktiv ist eine im Jahre 2006 gegründete Marke der Eurofun Touristik GmbH mit Sitz in Obertrum am See bei Salzburg. Das 

österreichische Unternehmen ist auf die Zusammenstellung, den Vertrieb und die Durchführung von Aktivurlauben für Familien 

spezialisiert. Die Angebote werden über einen Katalog sowie eine Webseite vertrieben. Die Aktivurlaube finden in ganz Europa 

statt. Für die Anreise sind die Reisenden selbst verantwortlich. Vor Ort werden Unterkünfte und Aktivitäten komplett von 

Euroaktiv organisiert und koordiniert. Euroaktiv steht für Natur, Abenteuer und Freiheit im Aktivurlaub. 

 

Leiter und Ansprechpartner der Euroaktiv-Reisen ist Mag. Michael Kröll, der an der Universität Salzburg Sportwissenschaften 

mit der Spezialisierung Sportmarketing studiert hat. Seit vielen Jahren ist er selbst sportlich aktiv und erfahren in der Leitung 

von Aktivreisegruppen in den Bereichen Canyoning, Hochseilparks und Skifahren. Diese Basis nutzt Michael Kröll, um für 

Kunden und Partner von Euroaktiv natürliche, organisierte und befreiende Aktivreisen zu entwickeln, anzubieten und 

durchzuführen. 

 

 

Pressebereich: www.euroaktiv.at/de/weitere-links/presse  

Alle Familienurlaube: www.euroaktiv.at/de/familienurlaub  

Katalog anfordern: www.euroaktiv.at/de/reiseinfos/katalog  

Blog: www.euroaktiv.at/de/blog  

Newsletter: www.euroaktiv.at/de/reiseinfos/newsletter  

 

Facebook: www.facebook.com/euroaktiv 

Instagram: www.instagram.com/euroaktiv 

YouTube: http://bit.ly/youtube-euroaktiv  

 

 

Kontakt & weitere Informationen 

Mag. Michael Kröll 

Leitung Euroaktiv 

+43 6219 7444-190 

m.kroell@euroaktiv.at   

www.euroaktiv.at 
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