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PROJECT REPORT AND CASE STUDY

UPPER AUSTRIAN TOURIST BOARD
The Upper Austrian Tourist Board is the only provincial tourism organization in Austria
which has installed a Service Designer within its enterprise.
“We use the discipline to create tourism services and products together with customers
and focus on the customer’s perspective. This helps us gain a better understanding
of the needs of our guests and develop better products together with local partners”,
explains Andreas Winkelhofer, CEO of the Upper Austrian Tourist Board.
As part of its strategic work, the Tourist Board has used the ExperienceFellow app for
two different projects: to evaluate the winter sports product in Dachstein Salzkammergut
and to improve the touristic experience at the Danube cycle path.

DACHSTEIN
SALZKAMMERGUT

DANUBE
CYCLE PATH

01 PROJECT DESCRIPTION

01 PROJECT DESCRIPTION

Dachstein Salzkammergut region launched the “Service
Safari” project with the aim to find out which are the essential
elements of the winter sports product. The project aimed
at creating holistic customer journeys straight from the
pre-service period (information gathering and booking)
through the service period (stay within the destination) and
the post-service period (once back home).

The project aimed at improving the touristic offer of the
Danube cycle path. Guests who booked a cycling holiday at
Danube cycling track were invited to participate in the project.

02 PROJECT SETUP
Guests were invited through the local tourist board, or directly
in the hotel, to participate and share their experience during
their stay. Guests needed a good reason to participate in a
project as it can be quite some work documenting your holiday
experience on the smartphone. Therefore it is very important
to choose a good incentive in order to get participants. Every
participant was therefore offered a free cable-car ticket.

03 CHALLENGES
While the project team in the Dachstein Salzkammergut region
started off with defining their customers by creating personas,
they soon had to realize that it was hard to get hold of these
people in reality. This was due to the fact that hotel owners
were very busy during the season and did not have the time to
acquire potential participants.
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02 PROJECT SETUP
As an incentive guests were offered the rental bike for free
plus they could use a brand new tablet for the documentation
of their experience. A service hotline was installed and
participants could get in contact with the project team Monday
to Sunday from 9am to 7pm in case they had questions or
problems.

03 CHALLENGES
The longer the holiday lasts, the more time participants have
to create touchpoints. This was the case especially for participants at the Danube cycle path who spent one week cycling
along the Austrian part of the river. Up to 25 touchpoints per
participant were collected.
This gives a very good insight into the importance of single
aspects of the holiday experience, their importance and the
most valuable moments for the participants. In order to clarify
and better understand the customer’s experience, the project
team decided to also meet the guests in person.

www.experiencefellow.com
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DACHSTEIN SALZKAMMERGUT

DANUBE CYCLE PATH

04 RESULTS AND BENEFITS

“It was important to meet them personally to get the
most out of our project. We invited them for dinner during
their one week cycling tour at the Danube to discuss their
experience and better understand their touchpoint documentation“, mentioned Sylvia Prunthaller, Service Designer
at the Upper Austrian Tourist Board. Guests appreciated the
personal meeting with the project team.

As for the Dachstein Salzkammergut project, it was interesting
to see within which radius guests moved during their holiday.
The GPS-function enabled the project team to visualize the
customer journeys on a map to see how far outside the main
destination they reach.
This georeferencing function of ExperienceFellow showed
that guests move frequently outside of the tourist board’s
region which makes it necessary to cooperate with frontier
regions of other provinces.

Interesting new topics emerged through the group discussion
and supplied the project team with even more ideas for
improving their touristic product.

Furthermore guest reported on wrong expectations they
had due to reading a brochure of the region with an editorial
mistake. Thanks to these attentive guests the tourist board
was able to detect the error and reprint the brochure with the
right information in order to prevent further negative customer
experiences.
One central element of guests in the Dachstein Salzkammergut
region was the culinary aspect whether documenting food
at the ski hut or groceries bought for preparing dinner. “It
is interesting to see of which elements their holiday was
composed of, get detailed insights into the guest’s personal
journeys and detect what is really important for them”, reports
Sylvia Prunthaller.

04 RESULTS AND BENEFITS
The main outcome for the project team at the Danube cycle
path was to become part of the world of images of participants as well as their needs and wants. It was interesting to
see what was really important for an enriching holiday, which
perspective guests took and which were their most valued
moments.
“The participating guests have experienced their holiday a
lot more intensely with ExperienceFellow“, noticed Sylvia
Prunthaller. While guests appreciated the good signage on
the cycle path, the project team found out that guests have
difficulties interpreting distances. How long do I take for 30
km? Can I still visit the museum or will I miss the fixed pick-up
time at the end of the day?

Welcome! The project team is currently working on a solution for this cusGET STARTED
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The use of ExperienceFellow helped the organizations to better understand their
guests and needs in order to work on the improvement of their touristic product.
The results of both projects were discussed with local stakeholders and helped
to improve the product development within the destination. A new project with
ExperienceFellow for 2016 is already in the planning stage.
Customer journey pdf export
from ExperienceFellow
CUSTOMER JOURNEY MAP

Project Urlaub am Donauradweg von Passau bis Wien

Perspective Raw data

Participant Christian Zucol

Generated on 2016/02/18

Christian Zucol
AGE

51

GENDER

♂

PARTICIPANT’S JOURNEY OVERVIEW

○ Positive
13.64%
..............................................................

..............................................................
○ Very
positive
68.18%

2015/07/27 — 16:08

2015/07/28 — 11:23

2015/07/29 — 08:52

2015/07/30 — 08:13

2015/07/30 — 22:10

2015/07/30 — 23:09

2015/07/30 — 23:10

2015/07/31 — 22:27

2015/08/01 — 19:51

Unterlagen zur Radtour

Ankunft Hotel Innsento
Passau

Töpferschänke am Schloß
Obernzell

Gasthof Draxler in
Niederranna

Ringelnattern am Radweg

Obermühl a. d. Donau

Brandstatt

Ottenheim

Im Hotel Steigenberger Linz

Ein Tag in Linz

In Obernzell direkt am Radweg beim
Schloss liegt die Töpferschänke mit
Einkehrmöglichkeit. Warme und kalte
Speisen und verschiedene Getränke sind
bei gutem Wetter erhältlich. Nettes
Ambiente mit allerlei Krimskrams.

Wunderschönes sehr geräumiges Zimmer
mit modernem Bad und toller Terrasse.
Terrasse mit Stühlen und Tisch
ausgestattet. Man fühlt sich sofort wohl.
Gutes Abendessen und sehr freundliche
Angestellte. Eher bescheidenes
Frühstücksbüffet. Ruhig und idyllisch
direkt an der Donau und am Radweg
gelegen.

Auf dem Radweg (Südufer) zwischen
Inzell und Kobling nahmen einige
Ringelnattern auf der Steinmauer ein
Sonnenbad, deren Anblick wir einfach
einige Augenblicke genießen mussten.
Eine kleine und freudige Überraschung.

Gegenüber von Kobling steht dieses Haus
mit einem außergewöhnlich hohen Dach
welches mein Interesse weckte. Nachdem
ich einige Personen befragte was denn
der Grund für dieses eigentümliche Dach
ist, wurde folgendes erzählt. Im 17 Jhdt.
diente der Dachboden als Getreide- bzw.
Kornkammer, gleichfalls befand sich dort
ein Wasserkraftwerk. Das Haus ist im
Laufe der Zeit immer mehr in der Erde
versunken. Der Erzählung nach hatte es
einst eine Höhe von ca 10m. Wieviel
davon wahr ist??? Inzwischen habe ich
die Geschichte gegoogelt. Es handelt sich
um eine Getreidekammer die durch den
späteren Bau des Kraftwerks beinahe
vollständig unterging. Die Kammer hatte
einst eine Höhe von 32m.

Auf der Südseite des Radwegs befindet
sich eine über mehrere Kilometer
hingezogene Baustelle. Es handelt sich
laut Beschreibung um ein Wasser- und
Umweltschutzprojekt welches von der EU
gefördert wird.

Schöner Radweg durch die Donauauen.
Dort befindet sich auch ein schöner
Kinderspielplatz mit Bademöglichkeit.
Hübsches Dörfchen mit romantischen
Häusern.

Zimmer großzügig dimensioniert mit
angenehmen Ambiente, doch sehr dunkel
da nur ein kleines Fenster vorhanden war.
Bad extrem klein und ohne Lüftung.
Frühstücksbüffet lässt kaum Wünsche
offen. Zuvorkommendes, hilfsbereites
und höfliches Personal. Großer Vorteil:
relativ Zentrumsnah, d.h. auch zu Fuß
erreichbar. Leider konnte ich keine
Touchpoints hochladen, da das freie Netz
beim uploaden völlig überfordert war.
Gleichzeitig musste man sich häufig
einloggen. Ansonsten ist es
kostenpflichtig.

Linz hat wirklich viel zu bieten. Vom
Höhenrausch ein jährlich stattfindendes
Ereignis, zu Sehenswürdigkeiten in der
Altstadt (z.B. den Dom), die Ars
Electronica, das Bruckner Haus, Museen,
Ausstellungen, sowie die Werke von
Sprayer Events am Hafen zu
kulinarischen Raffinessen, ein Besuch der
vöestalpine Stahlwelt und ... . Ein Tag ist
da zu wenig. Es war super und viel zu
kurz.

Bad Kreuzen Besuch im
Schwimmbad

Einfaches, sauberes Zimmer mit
Kühlschrank und Kochecke. Genug Platz
für 3 Personen. Balkon vorhanden aber
ohne Ausstattung. Reichhaltiges
Frühstücksbüffet.

Die Unterlagen sind termingerecht bei
uns eingetroffen, informativ und
umfangreich. Anbei befand sich eine
coole Radkarte. Super Danke
CUSTOMER JOURNEY

○ Negative
..............................................................
9.09%

..............................................................
○ Neutral
9.09%

2015/06/10 — 20:17

TOUCHPOINTS DISTRIBUTION

1.41
AVERAGE EMOTION

2015/08/02 — 13:04

Das Erholungszentrum mit Schwimmbad
ist über einen Trampelpfad gleich rechts
gegenüber der Information innerhalb von
knappen 10 Gehminuten zu erreichen.
Dort findet man eine große Auswahl an
schmackhaften Speisen wie Pizzen,
verschiedene Fleischgerichte und Salate,
Nudelvariationen, auch griechische
Gerichte, in großzügig bemessenen
Portionen bei denen jede Frau und jeder
Mann satt wird. Während das Bad um
19uhr schließt, steht das Lokal den
Gästen noch länger zur Verfügung und
war bei unserem Besuch sehr gut
besucht. Bedienungen sind freundlich
und gesprächig. Sehr empfehlenswert
und absoluter Geheimtipp.

2015/08/05 — 15:54

2015/08/05 — 15:59

2015/08/05 — 16:17

Gasthaus zur Zugbrücke

Hotel Ulrike

Anfahrt zum Hotel Ulrike

Badeseen Traismauer

Krems Karikaturmuseum

Stadt Krems

Garten Tulln

In Grein gegen 16.30Uhr angekommen
wurden die Gäste bereits erwartet. Es
folgte eine rasche und stressige
Verladung. Empfang und Personal recht
kurz angebunden. Informationen erhielt
man nur auf Nachfrage. Zimmer sehr
geräumig mit schönem Balkon und super
Aussicht jedoch sehr abgewohnt und
lieblos - kein einziges Bild oder andere
Dekoration und auch hier kein
Informationsmaterial. Frühstücksbüffet
gut und reichhaltig. Auch hier wlan
vorhanden aber kein Empfang, ein
Uploaden nicht möglich.

Wir hatten ein großes gut ausgestattetes
Appartement mit Gartenanteil zur
Verfügung - sauber und nett. Sehr
freundliche und hilfsbereite Inhaber.
Abendessen ist hier nicht möglich.
Frühstück sehr gut mit vielen Marillen und
Marillenprodukten. WLAN gratis, Empfang
im Appartement nicht sehr gut.

2015/08/02 — 13:22

Nach 70 km radfahrt ist die Steigung zum
Hotel doch recht beträchtlich. Die
Wegbeschreibung war eher dürftig und
wir haben leider länger gesucht. Auch die
Bewohner kennen das Hotel besser unter
Café zum roten Tor. Das Hotel hat einen
Doppelnamen! !

2015/08/02 — 13:56

Etwa 3 km vor Traismauer liegen an der
rechten Seite einige idyllische
Naturbadeseen bei denen auch Getränke
und Speisen angeboten werden.

2015/08/04 — 06:57

Sehr empfehlenswert. Schwerpunkt der
Ausstellung waren Deix und Mordillo. Wir
haben uns sehr amüsiert.

2015/08/04 — 07:02

Die Stadt Krems beeindruckt auch durch
ihre Einheimischen, die ihre Hilfe
anbieten sobald sie das Gefühl haben,
dass jemand Hilfe benötigt. Gleichzeitig
ergibt sich ein kurzes Gespräch wobei
Empfehlungen ausgesprochen werden.

2015/08/05 — 15:37

Der Garten Tulln beeindruckt durch seine
Vielfältigkeit und die Informationen die
man auch selbst nutzen kann.

Gasthof Nibelunghof
traismauer

Courtyard marriot Hotel
wien

Wunderschöner romantischer Gasthof mit
großzügigem Zimmer, das zustellbett war
in einem separaten Raum . Dusche hatte
leider Macken, musste zuerst repariert
werden. Frühstücksbüffet mit
selbstgemachten Marmeladen und
Aufstrichen - Ablauf jedoch etwas
chaotisch. Sehr freundlicher Empfang mit
einem Gläschen Saft.

Super Zimmer mit super Service.
Leckeres und sehr reichhaltiges
Frühstück. Auch die Lage ist super, direkt
an der U-bahn Station - so ist man trotz
Gepäck schnell am Bahnhof.
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2015/07/30 — 22:46

FACTS
DACHSTEIN SALZKAMMERGUT

FACTS
DANUBE CYCLE PATH

Aim of the project:
defining the winter sports product

Aim of the project:
improving a touristic project with 30+ years of history

Number of participants:
30

Number of participants:
20

Number of collected customer journeys:
15

Number of collected customer journeys:
10

Number of collected touchpoints:
12 on average, range from 1-42

Number of collected touchpoints:
14 on average, range from 5–25

Project duration:
February to March 2015

Project duration:
June to September 2015

Recruitment:
through local tourist board or directly in hotels

Recruitment:
guests who booked a cycle holiday along the Danube

Incentive:
free cable car ticket

Incentive:
free tablet
free rental bike for one week
dinner invitation
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2015/08/05 — 16:24

WLAN

Trotz Ankündigung ha
Liste leider nicht erha
Hotels wie z.b. im Gas
marriot in Wien ist wla
In mehreren anderen
Verbindung so schlech
nicht möglich war. Wir
mobiles datenpaket v
Vertrag verwenden.

