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1,0, Fachhochschule Westküste Heide, Sprache: Deutsch, Abstract: In den vergangenen fünfzehn
Jahren hat das Internet als Informations- und Kommunikationsmedium eine rasante Entwicklung
erlebt. Immer mehr breitet sich die Nutzung des World Wide Web in fast alle gesellschaftlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Bereiche aus. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen einen
Internetzugang besitzen, dass das Handy vom Smartphone abgelöst wurde und dass fast täglich
neue Kommunikationsplattformen und Internetdienste entstehen, zeigt inwiefern das mobile und
virtuelle Leben an Bedeutung gewonnen hat. (Hettler, 2010, S.1-3) Dass der Tourismus als
prädestinierte Branche für den Einsatz mobiler Dienste und Services angesehen werden kann, wird
bereits durch dessen Eigenheiten, vor allem durch die, vorrangig durch den Ortswechsel
hervorgerufene, Informationsintensivität erkennbar (Egger und Jooss, 2010, S.12). Besonders im
Tourismus, in dem es im Wesentlichen um die Kommunikation und den Informationsaustausch
zwischen Menschen geht und wo immaterielle, emotionsgeladene Güter verkauft werden, ist eine
Verbindung zur virtuellen Welt des Internets und seiner, sich ständig weiterentwickelnden,
Erscheinungsformen naheliegend. (Freyer, 2011, S. 30-31 und 288-291) In der letzten Dekade hat
bereits die Stufe des Web...
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