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Liebe Mitglieder und Freunde der Thüringen Welt, 

wir hoffen auch Sie hatten alle einen guten, gesunden und geschäftigen Start ins neue Jahr 

2020. Gleich zum Beginn des Jahres haben wir natürlich neue Mitglieder aus Thüringen und 

darüber hinaus, die wir in unserem Netzwerk begrüßen dürfen ,wie die Städte Weißensee und 

Ostheim vor der Rhön, Masserberg, das Hotel am Ilsestein im Harz, das Park Hotel 

Margarethenhof in der Sächsischen Schweiz und das Hotel Kranich in Saalburg und die 

Bäckerei Bergmann aus Frömmstedt . Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

Wir für unseren Teil haben den ersten Monat des Jahres wieder fleißig mit Messebesuchen 

und -teilnahmen begonnen. 

Von 16. -  19. Januar 2020 nahmen wir an der Reisemesse in Zwickau teil.  Hier zeigte sich, 

dass sich die Kontinuität unserer Messeteilnahme auszahlt. Wir konnten so einem 

interessierten Publikum zahlreiche persönliche Empfehlungen zu den gefragten Reisethemen 

geben.  

Besonders die Themen :  

- Kurzurlaub in Thüringen 

- Erlebnisorte 

- Urlaub mit Kindern/ Oma-Opa-Enkel-Urlaub 

- Wandern & Radfahren in Thüringen  

- Gesundheitsurlaub  

- Caravanstellplätze 

 

waren auf dieser Messe sehr gefragt. Es ist immer wieder wunderbar, das direkte Feedback 

der Besucher am Messestand zu bekommen. Besucher kennen bereits einige unserer 

Empfehlungen und sind froh, über neue Anregungen, ihren Urlaub in Thüringen oder 

Partnerregionen zu verbringen.  Oftmals sind es doch gerade die Besucher die „eigentlich 

Nichts suchen“ oder „schon Alles kennen“ , denen beim direkten Kontakt am Messestand und 

im persönlichen Gespräch dann doch eine Empfehlung, die Ihren Ansprüchen genügt, 

gegeben werden kann. Die Messe verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr erneut einen 

Besucherzuwachs und ist natürlich auch im nächsten Jahr in unserem Messeplan gebucht. 

Natürlich waren wir auch in diesem Jahr zur größten Verbrauchermesse Der „Grünen 

Woche“  in Berlin zu Besuch. Hier nutzen auch zahlreiche unserer Partner die Gelegenheit 

sich und Ihre Produkte einen großen Publikum zu präsentieren. So war nicht nur die ABLIG 

Feinfrost GmbH und Jens Löser vom  „Zum Reifberg“ mit den leckeren Kloßpommes dort. 



Auch die Region Weimarer Land und die Porzellanmanufaktur Wagner und Apel waren vor 

Ort.  

Weiter in unserem Messeprogramm ging es dann in Dresden. Dort fand vom 31.01.bis 

02.02.2020 die Reisemesse statt.  

Gleich am Freitagmorgen hatten wir den ersten wichtigen Termin vor Ort mit dem 

Regionalsender Dresden Fernsehen. Dort nutzten wir die Gelegenheit unser Netzwerk und 

die Angebote einem breiteren Publikum über die Kanäle des Senders zu präsentieren.  

Dieses Mal hatten wir außerdem Verstärkung vom Team der Viba Nougat Welt. So konnten 

nicht nur die Mitmachkurse in Schmalkalden, sondern auch die Angebote der Erlebnis 

Confiserie in Dresden beworben werden.  Vielen Dank an Herrn Dr. Cremer und Frau 

Schöffler für die Zusammenarbeit. Den Beitrag können Sie sich hier anschauen:  

http://www.thueringen-welt.de/video-reisemesse-2020.html 

Ähnliche Aktionen zu weiteren Messen sind möglich uns in Planung. Bei Interesse für eine 

Kooperation melden Sie sich gerne bei uns!  

Auch diese Messe war an allen Tagen sehr gut besucht, so strömten über 33.000 Besucher an 

allen drei Messetagen in die Messehallen.  Auch an unserem Messestand ließ der 

Besucherandrang oft nicht nach, begünstigt wurde das auch durch unseren Standort am Ein- 

und Ausgang der Messehalle.  

Diese Themen waren hier besonders nachgefragt: 

- Wandern & Radwandern 

- Wellness-Angebote (Thermen & 4-Sterne- Hotels) 

- Kurzurlaub 

- Ausflüge und Urlaube für Gruppen und große Familien (Familientreffen u.ä.) 

- Städtereisen und Regionen in Thüringen & Partnerregionen (Rhön, Hainich usw..) 

- Familienurlaub  

- Stellplätze für Wohnmobile/ Caravan  

 

Allerdings haben wir auch teilweise Anfragen nach Speziellen Orten und Regionen 

bekommen, die wir nicht bedienen konnten (z.B. Bad Tabarz, Tambach-Dietharz, Erfurt und 

Gotha…).  

Wünsche und Nachfragen bekommen wir Dauerhaft in den Gesprächen am Messestand zur 

Kenntnis und können somit flexibel Trends erkennen und unsere Stichwort-Datei abbilden. 

Deshalb wird auch künftig das Empfehlungsgespräch an unserem Stand im Mittelpunkt der 

Aktivitäten stehen.  

Als nächstes Steht dann für uns die Präsentation des Netzwerkes uns all unseren Partnern 

zur Thüringen Ausstellung, Der größten Verbrauchermesse Thüringens an. Diese findet vom 

29.02. bis 08.03.2020 auf der Messe in Erfurt statt. Geben Sie uns gerne Bescheid, wenn 

Sie  uns auf der Messe besuchen wollen. 

Zusätzlich haben wir kurzfristig unsere Teilnahme am „Deutschen Wandertag“ in Bad 

Wildungen vom 02. – 05. 06.2020 sowie am „Deutsch-Tschechischen-

Freundschaftstag“ am 24.05. in Hof vertraglich geregelt.  

http://www.thueringen-welt.de/video-reisemesse-2020.html


All unsere Weiteren Aktivitäten finden sie hier im Messeplan: http://www.thueringen-

welt.de/aktivitaeten.html 

Die Bilder zu unseren Messeteilnahmen finden Sie übrigens hier:  

https://www.facebook.com/pg/ThueringenWelt/photos/?tab=album&album_id=60504015

6954019  

Natürlich haben wir auch im Januar unsere Dauerpräsentation in der Thüringer Kloßwelt in 

Heichelheim auf den neusten Stand gebracht. Diese wird von den Besuchern offensichtlich 

bestens angenommen. Ein Feedback hierzu bekamen wir auch von Besuchern auf der 

Zwickauer Messe, die schon „bestens informiert waren“, da sie zuvor einen Ausflug dorthin 

unternommen hatten.  

Zum Schluss wollen wir Sie gerne noch an unser nächstes Events zur Vorstellung des 

Buches „Kloßverrückt“ am 06. April in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim 

erinnern. 

Wir haben zahlreiche Aktionen mit Akteuren rund um den Original Thüringer Kloß geplant. 

Und freuen uns auf zahlreiche Gäste!  

Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin eine gute Zeit! 

Team der Thüringen Welt  

Anhang:  

Unser Messestand-Grundriss – Bitte Lesen!  

 

Mit den besten Grüßen 

Maria Diemb & Team Thüringen Welt 
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