
 

 

 

  

Partnerangebot  

"PremiumPlus-Eintrag" 

Ihr Unternehmenseintrag  

auf rhönführer.de 

 
 

Allgemeine Informationen 

Mit einem PremiumPlus-Eintrag werden Sie Teil des Partner-

netzwerks des Rhönführers, dem größten Informationsportal 

für und über die Rhön. Ihr PremiumPlus-Eintrag ist sozusagen 

Ihre Visitenkarte innerhalb des Rhönführer.de-Netzwerks. 

Ihre großen Vorteile für Sie 

• Sie erhalten eine hochwertige Darstellung Ihres Unterneh-

mens in unserem Online-Portal. 

• Der Eintrag enthält neben einer ausführlichen Beschreibung 

und Bildern auch Ihre Öffnungszeiten und bei Unterkünften 

auch die Zimmerpreise. 

• Ihre Kontaktdaten sind für den Besucher der Informations-

plattform rhoenfuehrer.de direkt ersichtlich. Damit stellen wir 

sicher, dass Sie direkt mit dem Interessenten oder potentiellen 

Gast kommunizieren können. Darüber hinaus erheben wir kei-

nerlei Vermittlungsgebühren oder Provisionen. Sie bezahlen 

nur die vertraglich festgelegten jährlichen Beiträge.  

Ihr zusätzlicher Nutzen 

• Wir verknüpfen Ihren PremiumPlus-Eintrag innerhalb des 

Rhönführers mit einer Fülle von zusätzlichen Informations-Ein-

trägen wie Wanderungen, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten, 

Ausflugszielen und Veranstaltungen. 

• Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Veranstaltungen und 

Angebote selbst einstellen und Ihren PremiumPlus-Eintrag 

selbst pflegen. Gerne aktualisieren wir aber auch einmal im 

Jahr kostenlos die Daten Ihres PremiumPlus-Eintrags wie z.B. 

die Öffnungszeiten, Zimmerpreise oder Ruhetage.  

• Neben der zusätzlichen Sichtbarkeit durch den Rhönführer 

profitieren Sie durch den Zugang zu unseren Partnerangebo-

ten. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl zusätzlicher 

Dienstleistungen zu günstigen Konditionen an. Unsere digitale 

Speisekarte, die Sie für Ihre Gastronomie nutzen können, ist 

kostenfrei und kann direkt von Ihnen mit Ihren eigenen Daten 

tagesaktuell befüllt werden. 

Suchmaschinenoptimierung und Social-Media 

• Zusätzlich sorgen wir durch gezielte Suchmaschinenoptimie-

rung dafür, dass Ihr Unternehmen besser in den Suchmaschi-

nen gefunden wird. Wir sind bei allen wichtigen Suchbegriffen 

wir Ferienwohnungen Rhön, Hotel Rhön und vielen mehr auf 

der ersten Suchergebnisseite oder sogar auf dem ersten Platz. 

• Zudem verfügen wir bei Facebook über eine aktive Community 

von über 20.000 regionalen Followern. Bei Instagram sind es 

über 6.000 Abonnenten. Diesen Vorteil nutzen wir, um Ihr Un-

ternehmen in unserem Rahmen in den digitalen Medien vor-

zustellen und zu bewerben und Ihre Nachrichten zu teilen. 

Alle Infos finden 

Sie auch online: 


