Familie Blaser aus Trochtelfingen
ist die NEUE JUNGHOLZ FAMILIE
Am gestrigen Mittwoch, 16. März 2016 wurden die neuen Repräsentanten
des Skigebiets in Jungholz für die Saison 2016/2017 verkündet. Familie
Blaser aus Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb machte das Rennen.
Jungholz, 17. März 2016 – Gestern fand die offizielle Verkündung der neuen

Jungholz Familie für die Saison 2016/2017 statt. Bewerben konnten sich alle
Familien – auch Patchwork-Familien – mit einem oder mehreren Kindern. Eine
Expertenjury aus dem Bereich Kommunikation und Marketing rund um die
Skiliftgesellschaft Jungholz hat die Gewinner ausgewählt.
Familie Blaser, wohnhaft in Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb, setzte sich
beim Casting mit integriertem Probe-Fotoshooting gegen zwei andere
ausgewählte Bewerber-Familien durch.
Mutter Nicole, Vater Uwe und die 13-jährige Katharina, der 11-jährige Benedict
sowie der 6-jährige Carl sind äußerst sympathisch, schlagfertig,
wintersportbegeistert und darüber hinaus verbinden sie mit Jungholz unzählige
Tagesausflüge zum Skifahren. Die drei Kinder haben in Jungholz die ersten Meter
auf Skiern erlebt und fühlen sich auch heute noch auf den Pisten in Jungholz
heimisch.
Die Gewinnerfamilie darf sich nicht nur auf ein unterhaltsames Fotoshooting
freuen, sie fährt auch in der kompletten Wintersaison 2016/17 gratis in allen
Anlagen des Gebiets.
„Es freut uns, dass wir wieder eine neue Familie für die Skiliftgesellschaft
Jungholz gefunden haben. Die Blasers sind die perfekten Repäsentanten“, so
Arnold Holl, Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft Jungholz.
Das kleine und feine Skigebiet im Allgäu, das stets perfekt präparierte Pisten für jeden
Anspruch bietet und insbesondere auch Familien willkommen heißt, besticht mit einer
Kombination aus Authentizität, Bodenständigkeit, Zeitgeist und Herzlichkeit. Angefangen vom
Parkplatzeinweiser, über das Kassen-, Skilift- und Skischulpersonal bis hin zu den urigen
Berghütten und den gemütlichen Einkehrmöglichkeiten im Tal, überall wird täglich von
jedermann aufs Neue versucht, den Leitspruch „Glückliche Stunden im Schnee“ zu leben und
dieses Versprechen beim Gast zu halten. Wer sich selbst von den guten Schneebedingungen
in Jungholz überzeugen will, kann sich unter www.jungholz.de dank der 360-GradPanoramakamera, selbst ein Bild von den Pisten machen. Wintersportfreunde kommen auf
rund 40 Hektar beschneiten Pisten voll auf ihre Kosten. Insgesamt sieben Liftanlagen und
drei Förderbänder stehen den Gästen zur Verfügung. Einmalig im Allgäu ist auch das N`IceBear-Kinderland – ein frei zugängliches Kinder-Skiland für alle Liftbenutzer.
Weitere Informationen unter
www.jungholz.de
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