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PRESSEMITTEILUNG

x-challenge reloaded!
Das Team von Deutschlands größtem
Wintersportportal Schneehoehen.de reist auch in dieser Wintersaison
wieder in die beliebtesten Skigebiete der Alpen und fordert heraus:
„Verteidige dein Tal!“ ist das diesjährige Motto der Schneehoehen.de
x-challenge.

Neue Einsichten, neue Herausforderungen: die challenges
Skifahren, Freestylen, Trailrunning und vieles mehr wird in den diesjährigen
Schneehoehen.de x-challenges geboten. So wird das x-challenge-Team lokale
Bekanntheiten in den verschiedensten Bergsport-Disziplinen herausfordern. Frei nach dem
Motto: “Verteidige dein Tal!” treten die beiden Teams in Aktionen wie Speed-Fahren,
Winter-Funsport-Olympiaden oder Jodeln gegeneinander an. Den einzelnen Challenges sind
keine Grenzen gesetzt: Ob sportlich, lustig oder knifflig und anspruchsvoll, jede
Herausforderung wird mit voller Leidenschaft angenommen. Um die Motivation der Teams
zu schüren, wird es zu jeder Challenge auch einen Wetteinsatz geben, den die Verlierer
dann einlösen müssen. Darüber hinaus schreibt das Team ausführliche Testberichte,
versorgt die Follower mit faszinierenden Bildern und hält über die Social Media Kanäle auf
dem Laufenden.
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Skigebiet-Tests und Insider-Wissen: der genaue Blick hinter die Kulissen
Was die x-challenge ausmacht? Das junge Schneehoehen.de x-challenge Team besteht aus
Sportlern, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: die Berge. Und weil es mit
Skifahren allein nicht getan ist, informieren sie über versteckte Flecken der Skigebiete,
Hotspots der Region und über faszinierende Persönlichkeiten aus den jeweiligen
x-challenge-Destinationen, den sogenannten „x-spots“. Ob Knödel-Küchenpartys auf
Berghütten, waghalsige Ski-Abfahrten oder Stand-up Jodeln – das Team der x-challenge
taucht mit viel Spirit in die Tradition des Ortes ein. Dabei erhalten sie echte Insider-Wissen
und Einblicke hinter die Fassaden der Hütten, Skipisten und weiteren Highlights der Region.
Das Tolle daran: Follower sind über Social Media, detailreiche Bilder und Videos sowie
Live-Berichterstattung an den x-spots quasi mittendrin im Geschehen!

x-challenge.info – direkt an den Hotspots, direkt in der Destination
Die Website x-challenge.info ist der Mittelpunkt der Aktion. Hier finden Follower und
Interessierte alle Termine, Berichte, Videos, Bilder, Infos zu x-challenges, Wetteinsätzen und
zu den Teams. In den einzelnen x-spots werden alle InsiderErkenntnisse der Skigebietstests
abgebildet. Die Social Media-Kanäle Youtube, Facebook, Pinterest, Twitter und Instagram
der Schneehoehen.de x-challenge sind immer auf dem neusten Stand und mittendrin statt
nur dabei.

Wintersaison 2016/17 – die kommenden Highlights
Spannende Locations und waghalsige Wettbewerbe erwarten die Schneehoehen.de
x-challenge in dieser Wintersaison in den Alpen! Mit dabei ist die abwechslungsreiche Skiund Bergsportdestination Mayrhofen im Tiroler Zillertal, der Ski-Geheimtipp Wipptal bei
Innsbruck und das wahrhafte Ski-Juwel Alpbachtal Wildschönau, ebenfalls in Tirol. Natürlich
geht es für das Team der Schneehoehen.de x-challenge querfeldein durch die Berge:
weitere spannende Skidestinationen sind mit an Bord und verteidigen ihr Tal! Man darf
gespannt sein!
Mehr Informationen zu den x-challenge-Austragungsorten, Testberichte und
Background-Wissen gibt es unter x-challenge.info!
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Schneehoehen.de, Schneemenschen und die Schneehoehen.de x-challenge –
Basisinformation
Die Schneemenschen lieben die Berge. Sie haben es sich zur Passion gemacht, mit ihren
Internetportalen Schneehoehen.de, Alpen-Guide.de und Wellness.info täglich Tausenden
von Reisebegeisterten hochqualitative Informationen zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der
starken Marktposition sind sie eine wichtige Werbeplattform für die Hotellerie,
Freizeitindustrie, Tourismusverbände und Sportartikelhersteller. Zudem beliefern die
Schneemenschen zahlreiche wichtige Medien in Deutschland mit ihrem umfangreichen
Informationsangebot und schaffen so einen noch größeren Verbreitungsgrad für ihre Partner
und Tourismuskunden. Um die Themen auch auf persönlicher und emotionaler Ebene zu
bedienen, haben die Schneemenschen nun zum zweiten Mal in Folge die Schneehoehen.de
x-challenge ins Leben gerufen, so können sie die Liebe zu den Bergen gemeinsam mit den
Destinationen und den Followern erleben. Welchen x-spots, d.h. welchen Skigebieten, das
Team bereits einen Besuch abgestattet hat und noch abstatten wird und alle weiteren
Tourdaten können der Website x-challenge.info entnommen werden. Stand: Oktober 2016
Weitere Informationen zur Schneehoehen.de x-challenge nden Sie auf:
www.x-challenge.info/
www.youtube.com/user/schneehoehende
www.facebook.com/schneehoehenxchallenge
Presse-Kontakt
Martin Iwanski
Tel.: +49 (0) 6332 / 79 21-33
E-Mail: m.iwanski@schneemenschen.de
Mag. Kristina Erhard
Tel.: +43 (0) 664/ XXX
E-Mail: presse@socialweb.at
Über eine Berücksichtigung unserer Pressemeldung in Ihrem redaktionellen Bereich freuen
wir uns und bitten Sie höich um die Zusendung eines Belegexemplars.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Informationen zu den Produkten der Schneemenschen GmbH
Tel.: +49 (0) 6332 / 79 21-30
E-Mail: info@schneemenschen.de
www.schneemenschen.de
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