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harry´s home erneut offizieller Hotelpartner der österreichischen Eishockey-Liga

Kooperation geht in die Verlängerung

Die  österreichische  Hotelgruppe  harry’s  home
hotels & apartments und die win2day ICE Hockey
League  gehen  den  in  der  vergangenen  Saison
gemeinsam  eingeschlagenen  Weg  weiter.  Die
verlängerte  Vereinbarung  beinhaltet  ein
ganzheitliches  Media-Sponsoring  mit  zahlreichen
Online-Aktivierungsmaßnahmen,  einem  harry’s
home Special-Monat während der ICE-Saison und
attraktiven Hotel-Angeboten in unmittelbarer Nähe

der  ICE-Arenen  für  Liga-Fans  bei  Auswärtsspielen.  An  bereits  zehn  Standorten  in
Österreich, Deutschland und der Schweiz erhalten Gäste mit dem Buchungscode „ICE“
-15%  bei  Direktbuchungen  auf  www.harrys-home.com.  Im  April  2023  eröffnet  mit  dem
Hotel  in  Villach  eine  weitere  top  ICE-Location.
Foto (download): Die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen Hotelgruppe harry´s home &
apartments und der win2day ICE Hockey League wurde für ein weiteres Jahr besiegelt: v.l.n.r. Mit
Vinzenz  Winter,  Dieter  Jaros,  Nadine  Pfeffer  von  win2day  ICE  Hockey  League  und  Philipp  Stöfelz,
Harald und Florian Ultsch von harry’s home hotels & apartments. Bildnachweis: harrys home hotels &
apartments

Die win2day ICE Hockey League bietet unter dem Motto „United By Passion“ Spitzensport für die
gesamte  Familie  und  hat  mit  harry’s  home  bereits  in  der  vergangenen  Saison  den  perfekten
Hotelpartner gefunden. Diese Zusammenarbeit wird nun in der Saison 22/23 intensiviert. „Wir sind
sehr stolz, auch heuer wieder als offizieller Hotelpartner Teil  der großen ICE-Hockey-Familie zu sein.
Bereits  letztes Jahr durften wir  erleben,  dass sich unsere Firmenphilosophie „We all  are family“
perfekt mit diesem tollen Sport ergänzt. Wir freuen uns auf eine weitere spannende Saison“, so
Florian Ultsch, Prokurist von harry’s home und selbst begeisterter Eishockey-Spieler. Die Partnerschaft
sieht ein ganzheitliches Media-Sponsoring vor, bei dem das eine oder andere Goodie auf die Fans der
win2day ICE Hockey League wartet.  So wird es beispielsweise bei  Gewinnspielen immer wieder
Nächtigungen in den harry’s home hotels & apartments zu gewinnen geben. Darüber hinaus gibt es
zum Ende des Grunddurchgangs ein harry’s home Special-Monat, bei dem die Referees der win2day
ICE Hockey League besonders hervorstechen werden. Die Schiedsrichter werden ab 17. Jänner bis
zum  Ende  des  Grunddurchgangs  mit  harry’s-home-grün-schwarz-gestreiften  Special-Jerseys
ausgestattet.



Neben der ähnlichen Philosophie und dem großen Eishockey-Interesse innerhalb der Hotelgruppe
passen auch die Standorte der Hotels perfekt zur win2day ICE Hockey League: So befinden sich gleich
sechs harry’s home hotels in unmittelbarer Nähe der österreichischen ICE-Klubs. „Wir freuen uns mit
harry’s home den perfekten Hotel-Partner für die win2day ICE Hockey League begeistert zu haben
und bereits in die zweite gemeinsame Saison zugehen. Sowohl der Qualitätsanspruch als auch die
„We all are family“-Philosophie passen sehr gut zur win2day ICE Hockey League. Wir haben gesehen,
dass  beide  Seiten  von  der  Zusammenarbeit  profitieren.  Das  wollen  wir  fortsetzen",  sagt  Christian
Feichtinger,  Geschäftsführer  der  win2day  ICE  Hockey  League,  abschließend.
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