
Spende: SOS-Kinderdorf in Altmünster erhält 3.000 Euro  

  
Spendenaktion von kinderhotel.info: Jede Hotelbewertung wird bis 24. Dezember mit zehn 
Euro belohnt 
 
(06.12.2022, Friedburg) - Die oberösterreichische Informationsplattform für Familienhotels 
www.kinderhotel.info hat 3.000 Euro an das SOS-Kinderdorf in Altmünster am 
Traunsee übergeben. Seit Anfang November wird jede abgegebene Bewertung eines 
Hotelgastes auf kinderhotel.info mit einer Spende von zehn Euro belohnt. Die Aktion läuft 
noch bis inklusive 24. Dezember. Jede weitere Hotelbewertung auf kinderhotel.info 
erhöht somit die Spendensumme auf den maximalen Betrag von 5.000 Euro. Mit mehr als 
700 eingetragenen Hotels für Familienurlaube zählt kinderhotel.info zu den führenden 
Anbietern in diesem Bereich. 

Erwin Oberascher, Geschäftsführer der thematica GmbH, die neben kinderhotel.info noch 
einige weitere zielgruppengenaue Hotelplattformen betreibt, freut sich über die erfolgreiche 
Spendenaktion. "Unsere Hotelplattformen haben sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt. 
Daher stellen wir uns auch sehr gerne in den Dienst der guten Sache. Wir gehen davon aus, 
dass die Aktion weiterhin gut läuft und wir nach Weihnachten eine weitere Spende an das 
SOS-Kinderdorf überreichen können." 
 
Ein Familienhotel zu bewerten, funktioniert so: 
 
1. Auf www.kinderhotel.info das jeweilige Hotel aufrufen 
2. Im Bereich „Bewertungen“ auf „Eigene Bewertung abgeben“ klicken 
3. Die eigene ehrliche Bewertung zu diesem Hotel abgeben 
 
Über kinderhotel.info 
 
Mit 742 eingetragenen Hotels mit Kinderbetreuung und jährlich fünf Millionen 
Seitenaufrufen von rund einer Million Familien zählt www.kinderhotel.info zu den 
umfangreichsten und größten Vergleichsplattformen für Familienunterkünfte in Europa. Das 
unabhängige Portal listet Hotels mit Kinderbetreuung aus Österreich (272), Deutschland 
(118), Italien (217), der Schweiz (21) sowie vielen weiteren europäischen Ländern. Um das 
optimale Angebot zu finden, stehen neben der geografischen Suche via Landkarte knapp 100 
individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Gegründet wurde kinderhotel.info im 
Jahr 2013 von Erwin Oberascher, der mit seinem Unternehmen thematica GmbH mit Sitz in 
Friedburg (Oberösterreich) verschiedene Hotelplattformen betreibt. Die Eintragung und 
Präsentation familienfreundlicher Hotels auf kinderhotel.info inklusive aller Daten, Bilder 
und Texte ist für Hoteliers völlig kostenlos. Ein weiterer Faktor, der von den Hotelbetreibern 
positiv angenommen wird: kinderhotel.info arbeitet ohne jegliche Buchungsprovisionen. 
Einnahmen lukriert das Portal durch Premium-Einträge und zusätzliche Marketingprodukte. 
 
Mehr Informationen: www.kinderhotel.info | www.facebook.com/Kinderhotel.Info | 
www.instagram.com/kinderhotel.info 
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Erwin Oberascher, Geschäftsführer von kinderhotel.info, übergibt den ersten Teil der Spende 
an Julia Keplinger, pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf Altmünster. 
 
Download und weitere Bilder: www.kinderhotel.info/presse  

* * * 
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