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Entwicklung von Mountainbike-Destinationen für Österreich und Südtirol 

ALLEGRA Tourismus  
xpandiert nach Innsbruck
Branchenführer ALLEGRA Tourismus GmbH mit Hauptsitz in der Schweiz 
hat in den letzten 15 Jahren international über 300 erstklassige 

Mountainbike-Projekte realisiert. Nun gibt es in Innsbruck auch eine 
Österreich-Niederlassung, wo ein fünfköpfiges Team sich für die Entwicklung 

hiesiger Mountainbike-Destinationen einsetzt.
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S eit diesem Sommer gibt es in Ti-
rol einen neuen Ansprechpartner 
für die Interessen der Mountain-
bike-Destinationen. Das Schwei-
zer Unternehmen hat in Inns-

bruck die neue Niederlassung ALLEGRA 
Tourismus Österreich eröffnet. «Bei ALLE-
GRA verhelfen wir Tourismusdestinationen 
mit Mountainbiking zum Erfolg. Dabei ar-
beiten wir Hand in Hand mit Behörden und 
Destinationen zusammen. Mit dem Stand-
ort in Tirol profitieren neu auch die Öster-
reicher direkt vor Ort von dieser Expertise», 
verspricht der zuständige Projektleiter, 
Christian Posch. Der Österreicher arbeitet 
bereits seit 2014 für ALLEGRA und bringt 
vielseitige Erfahrungen im Bereich des Stra-
egie- und Produktmanagements mit Spe-
ialisierung auf Tourismus ein. Mit seinem 
ünfköpfigen Team setzt er sich für die pro-
essionelle und langfristige Entwicklung des 
nsässigen Mountainbike-Tourismus in sei-
er Heimat ein.

achhaltiger Erfolg
Nur wenn eine Destination ökonomisch, 
kologisch und sozial funktioniert, kann sie 
berleben. Deshalb ist es unsere oberste 
rämisse, Mountainbike-Destinationen 
achhaltig und rentabel zu gestalten – mit 
irn, Herz und Schaufel. Basierend auf 15 

ahren Felderfahrung wissen wir genau, was 
unktioniert und was nicht“, erklärt Gründer 
arco Cazin die Mission seines Unterneh-
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ens. Das Angebotsportfolio von ALLEGRA 
eicht entsprechend von der Entwicklung 
on Geschäftsmodellen und Masterplänen, 
ber die Planung und die Begleitung des Be-
illigungsprozesses von Infrastruktur bis 
in zum Bau und Unterhalt von Trails sowie 
er Beratung von Behörden, Tourismusor-
anisationen und Leistungsträgern. Als be-
anntestes Vorzeigebeispiel gilt die Bike Re-
ublic Sölden, welche sich für die 
usammenarbeit mit ALLEGRA entschie-
en hat.

ehr Biker in der Bike  
epublik Sölden 
er Erfolg von Mountainbike-Destinatio-
en wird an den Besucherzahlen gemessen 
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 so auch in Sölden. Für die Bike Republic 
ölden entwickelte ALLEGRA ein Geschäfts-

odell und berechnete die potenzielle 
ertschöpfung pro Leistungsträger. Das 

ystematisch angelegte Konzept, basierend 
uf den Elementen Trails, Services und Iden-
ity, zeigte deutlich auf, welche Investitio-
en sich progressiv auf die Wachstumsprog-
ose auswirken.

ranchenführer im Alpenraum
ls treibende Kraft beim Projekt graubün-
enBIKE machte sich ALLEGRA in der Tou-
ismusbranche bereits 2009 einen Namen. 
m Kanton Graubünden wurde damals der 
rundstein für die institutionelle Förde-

ung des Mountainbike-Tourismus gelegt. 
abei entstand die erfolgreichste Moun-

ainbike-Region im Alpenraum. Zuvor 
eichnete sich ALLEGRA für die namhaften 
ourismusdestinationen Livigno und St. 
oritz verantwortlich. Heute gilt das Unter-

ehmen mit über 300 erfolgreichen Projek-
en als Branchenführer im Alpenraum. Ne-
en den Kernmärkten Österreich, Italien 
nd der Schweiz ist ALLEGRA auch interna-

ional in Japan, den Vereinigten Arabischen 
miraten und diversen anderen Ländern tä-
ig. Während der Hauptsaison sind bis zu 40 

itarbeiter bei ALLEGRA beschäftigt. mk/mak
2

www.allegra-tourismus.at
Christian Posch, Projektleiter Österreich

christian@allegra-tourismus.ch 
ÜBER ALLEGRA
ALLEGRA bietet Dienstleistungen bei der Ent-
wicklung von Mountainbike-Destinationen und 
Beratung von touristischen Leistungsträgern 
und Regionen. Der Angebotskatalog beinhaltet 
die Entwicklung von Geschäftsmodellen und 
Masterplänen, die Planung und die Begleitung 
des Bewilligungsprozesses von der Infrastruktur 
bis zum Bau, der Unterhalt von Trails sowie die 
Beratung von Behörden, Tourismusorganisatio-
nen und Leistungsträgern. Regelmäßig werden 
Studientage und Workshops zu Themen des 
Mountainbike-Tourismus durchgeführt.

http://www.allegra-tourismus.at
mailto:christian@allegra-tourismus.ch
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