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Neuer FTI Magalog setzt auf Glücksmomente im Winter 

Für die kalte Jahreszeit hat der Veranstalter einen neuen Katalog im Magazinformat 

konzipiert, der die schönsten Eigenanreiseziele bereit hält. Neben klassischem 

Wintersport stehen diesmal auch Wandern, Wellness und Kulinarik im Fokus.  

München, 6. Oktober 2020 – Genusszeit in Österreich, alpine Ursprünglichkeit in der Schweiz und winterliche 

Vielfalt in Deutschland: In seinem neuen Wintermagalog, der ab Anfang Oktober in den Reisebüros ausliegt, 

deckt FTI eine große Urlaubsvielfalt für eine breite Zielgruppe ab. Der Titel „Best of Winter-Glücksmomente“ 

ist dabei Programm: Auf 100 Seiten stellt der Veranstalter die schönsten Winterziele und Schnee-

landschaften mit Hotel-Highlights in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. „Statt wie bislang nur das 

Klientel der Skisportbegeisterten anzuvisieren, stehen diesmal auch andere Aktivitäten für Urlaub in der 

kalten Jahreszeit im Fokus. Diese Glücksmomente können Gäste bei Spaziergängen oder Schneeschuh-

wanderungen erfahren, bei Langlauf- oder Schlittentouren oder einfach nur beim Erholen im Wellnessbereich 

oder vor dem warmen Kamin eines Hotels“, erklärt Martin Katz, der bei FTI das Thema Eigenanreise 

verantwortet.  

Dabei spiegelt der Magalog nur eine erlesene Auswahl an rund 120 Hotels des rund 800 Unterkünfte 

umfassenden Gesamtsortiments wider, das online vollständig abrufbar ist. „Vor allem in Österreich haben wir 

unser Portfolio schon vor Corona ausgebaut und nahezu verdoppelt. Damit sind wir für mögliche Engpässe 

in den beliebtesten Winterdestinationen bestens aufgestellt, vor allem in einer Zeit, wo viele Urlauber die 

näher gelegenen Reiseziele bevorzugen“, ergänzt Katz. Neu sind beispielsweise Unterkünfte in den 

Regionen Saalbach-Hinterglemm und Rauris im Salzburger Land, wo von trendigen Alpenchalets über 

Familienhotels bis hin zu luxuriösen Wellness-Resorts alles geboten ist. Raus in die Natur lautet auch das 

Motto des FTI-Programms für die Schweiz, das sowohl Schneesportfans als auch Erholungssuchende 

anspricht. Luxusoasen inmitten majestätischer Alpenkulisse wie The Chedi Andermatt und das Waldhaus 

Flims Wellness Resort finden sich im Sortiment des Anbieters ebenso wie charmante Chalets mit 

großzügigen Spa-Bereichen. Für Deutschland offeriert der Magalog neben einer Vielfalt an populären 

Skiregionen zudem gute Alternativen für sportlich weniger Ambitionierte, die dennoch aktiv sein wollen, 

darunter Hundeschlittenfahren, Snowbiking und Schnee-Zorbing, wo man in einem riesigen PVC-Ball den 

Berghang hinunter kugeln kann. 

Ebenso finden sich zu allen im Best-of-Programm dargestellten Unterkünften ausführliche Beschreibungen 

zu der Lage, der Ausstattung, den Verpflegungsoptionen und den unterschiedlichen Zimmerkategorien sowie 

Vorteile wie Frühbucher- und Kinderermäßigungen. Auch Bonusnächte und inkludierte Leistungen wie 

Skipässe, Gästekarten oder Rabatte für Partnerskischulen sind aufgeführt. Abgerundet wird das Angebot mit 

wertvollen Tipps von den Reiseexperten, die Urlaubern Inspiration für den nächsten Winterurlaub geben. So 

warten sie mit zahlreichen Infos zu den einzelnen Ländern und Regionen auf und verraten spannende 

Fakten, etwa, wo es die längste Skiabfahrt der Welt oder den günstigsten 6-Tages-Skipass der Saison gibt.  


