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„Wir wollen öffnen und Gäste und Besucher empfangen“
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde der Thüringen Welt,
sehr geehrte Touristiker und „Gute-Zeiten-Enthusiasten“,
offensichtlich brauchen wir ALLE einen langen Atem und Durchhaltevermögen.
Hilfe von „Außen“ oder von „Oben“ ist eher nicht zu erwarten und so sind wir weitestgehend
auf Eigeninitiative, unseren Einfallsreichtum und Zusammenhalt angewiesen.
Genau in dieser Richtung sind wir in den letzten Monaten unterwegs gewesen.
Es ist ein wirklich anspruchsvolles Messe- und Eventprogramm auf die Beine gestellt
worden, um mit potentiellen Gästen / Besuchern persönlich ins Gespräch kommen zu
können bzw. zu bleiben. Erst dieser Tage ist unsere Dauerpräsentation in der Thüringer
Kloßwelt in Heichelheim in Ordnung gebracht worden. Die Kloßwelt ist täglich geöffnet und
unsere Präsentation allen Besuchern zugänglich. Trotz „Corona“ werden die Auslagen
angenommen, wenn auch etwas reduzierter als in gewöhnlichen Zeiten.
Anbei aktuelle Fotos!
Besichtigt wurde in Dresden die „Centrum-Galerie“ in der Prager Straße. Hier sind wir im
Mai mit unserem Stand vor Ort. Ich habe einen 1A-Standort im Center ausgesucht (siehe
Fotos) und freue mich auf die Premiere an diesem Standort.
Premiere werden wir ebenfalls im „Brücken-Center“ in Ansbach bei Nürnberg haben. Hier
sind wir unter Berücksichtigung der „Coronaregeln“ entweder Ende März oder im Mai.
Auch hier ist ein 1A-Standort ausgesucht (siehe Fotos).
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass wir die BUGA, das Event in Thüringen 2021, mit in
unsere Netzwerkaktivitäten aufnehmen konnten.
Gerne können Sie den aktuellen Messe- und Eventplan in der Anlage einsehen.
Wir erwarten an allen Messe- und Eventtagen einen anspruchsvollen Zulauf, zumal wir auch
an den Standorten Dresden, Leipzig und Ansbach Exklusivität beanspruchen können.
Behalten wir die Hoffnung auf bessere Zeiten, bereiten wir uns vor auf die Öffnung unserer
Einrichtungen und freuen uns auf Gäste und Besucher.
Empfehlen Sie uns weiter! Neulinge sind jederzeit willkommen!
Mit freundlichen Grüßen
Team der Thüringen Welt
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