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Liebe Mitglieder und Freunde der Thüringen Welt,  
 
wir waren in der letzten Woche, wie in den vergangenen Jahren auch, zur Thüringen 
Ausstellung in Erfurt mit unseren Tourismus Spezialitäten vertreten.  Thüringens größte 
Verbrauchermesse fand in diesem Jahr vom 29. Februar bis 8. März statt. Begonnen hat die 
Messe traditionell am ersten Wochenende  mit der Sonderschau Hochzeiten und Feste und 
der Thüringer Immobilienmesse.  Aber auch unter der Woche haben zahlreiche Thementage 
wie der Konditoren-, Wurst- oder Partner-Tag zahlreiche Besucher zur Messe Erfurt locken 
können. Das letzte Wochenende der Messe stand dann ganz im Zeichen der Gesundheit mit 
der Thüringer Gesundheitsmesse.  
Wir waren mit unserem Stand in Halle 3B vertreten, wo auch zahlreiche weitere Thüringer 
Anbieter von Dienstleistungen und Marken angesiedelt waren. Natürlich wurde auch diese 
Veranstaltung von den aktuellen Entwicklungen überschattet. So wurde bereits am ersten 
Wochenende ein Besucherrückgang festgestellt. Es wurde zudem während der Messe 
verstärkt auf Einhaltung der empfohlenen Hygiene Maßnahmen geachtet. Laut Angaben des 
Veranstalters kamen so an allen Tagen etwa 45.000 Besucher zur Thüringen Ausstellung. 
Der Rückgang von Besuchern gegenüber dem Vorjahr schmälert jedoch nicht die allgemeine 
Zufriedenheit und positiven Resonanzen der Besucher.  
Diese Erfahrung haben auch wir an unserem Stand gemacht. Während der klassischen 
Kernzeiten war die Messe durchaus gut besucht. Und die Besucher nutzten die Gelegenheit 
gerne, sich über unsere „Tourismus-Spezialitäten“ zu informieren.  
Besonders gefragt waren an unserem Messestand:  
 

- Städte und Regionen (Weimarer Land, Ostheim v. d. Rhön, Masserberg, Pößneck…) 
- Erlebnisorte / Stellplätze für Wohnmobile… 
- Wander- und Radwanderwege 
- Empfehlungen zu Gastgebern mit guter „Thüringer Handarbeitsküche“ 
- Familienurlaub und Kurzurlaub  
- Wellness und Gesundheitsangebote  

 
Auch hier zeigte sich, dass selbst die vermeintlichen Besucher, die in Thüringen „schon alles 
kennen“ froh sind über neue Anregungen zu Ausflügen und Urlauben.  So fanden wir ein 
interessiertes Publikum vor und konnten ihm zahlreiche persönliche Empfehlungen mit auf 
den Weg geben.  Denn wir verstehen unsere Tätigkeit am Messestand als Service und 
„Markenbotschafter“ für jene Gäste, die zu uns kommen und das Gespräch suchen.  
Es macht einfach Spaß unsere Besucher mittels persönlicher Empfehlungen in beste 
„Urlaubslaune“ zu versetzen. Sie bekommen, wonach sie gesucht haben oder nehmen gerne 
auch „Neues“ entgegen. In den meisten Gesprächen gelingt es uns, ihnen ein Stück ihres 
geplanten / bevorstehenden Urlaubes in den Kopf zu zaubern. Und gerade in der 
gegenwärtigen “Panikzeit“ hat sich das bei den Gesprächen in Erfurt als wertvoll erwiesen. 
Die Besucher verbinden ihren Urlaub mit Erlebnissen auf „gute und glückliche Zeiten“. Sie 
haben auch einen Anspruch darauf!  Und genau diese Wünsche und Ansprüche werden in 
unseren Gesprächen bedient / erfüllt. Glückliche und gute Zeiten beginnen im Kopf.   
Deshalb gibt es uns!“   
Neben den angeführten Trends können wir in den meisten Fällen auch individuelle Wünsche 
bedienen. Hier sind zu erwähnen: 
 



- Urlaub in „absoluter Stille“ 
- Urlaub mit 4-Beinern 
- Angebote für Motorradfreunde 
- Familienfeiern / Gruppenausflüge 
- Wandern am Rennsteig (mehrere Tage, mit und ohne Gepäck)  
- Gesundheitsangebote mit „medizinischem Hintergrund“ / Kuren 
- Angebote für Nutzer barrierefreier Unterkünfte. Hier werden von uns zum Beispiel 

alle Rollstuhlfahrer, bzw. deren Begleitung von uns angesprochen und erhalten 
daraufhin durchgehend positive Resonanz. Diese Aufmerksamkeit wird dankend 
angenommen und weiter beibehalten. 

 
Die Messe haben wir auch genutzt, um neue Kontakte herzustellen, auch um unser Netzwerk 
mit weiteren „Tourismus-Spezialitäten“ zu erweitern.   
Insgesamt ziehen wir ein positives Resümee von der diesjährigen Thüringen Ausstellung und 
werden sie in den Messeplan für das nächste Jahr mit aufnehmen.  
 
Weiterhin wollen wir unsere Gastronomen und Partner darauf aufmerksam machen, dass 
unser Kloß-Event in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim am 06. April 
aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden muss.   
 
NEUER TERMIN: Samstag, 12. September. 
 
Link zu den Bildern von der Thüringen Ausstellung: https://we.tl/t-eq1fM2Aitf . 
 
Wir wünschen unseren Partnern einen guten Start in den Frühling!  
Bleiben Sie gesund! 
 
Team der Thüringen Welt  
"Thüringen Welt" 
Lauwetter 25 
98527 Suhl 
Tel.: 03681 / 3535849 
Fax: 03681 / 300209 
kontakt@thueringen-welt.de 
www.thueringen-welt.de 
 
 
PS: Kleiner, persönlicher Nachtrag zum „Corona-Thema“ 
 
Freude und Glücklich sein sowie gute zwischenmenschliche Beziehungen fördern die 
Gesundheit und helfen, Ansteckungen und Krankheiten zu verhindern. 
Je ausgeglichener, zufriedener und glücklicher Sie sind, umso schwieriger gelingt es einer 
Krankheit, in Ihrem Körper Fuß zu fassen. Das ist Basiswissen eines jeden guten 
Psychologen, Bestandteil des gesunden Menschenverstandes und geht wohl auch einher mit 
den Lebenserfahrungen der meisten Menschen. 
Auch das kann helfen: 

- Sorgen Sie für eine Ernährung, die das Immunsystem stärkt. 
- Aufnahme von Vitaminen, besonders Vitamin C, es ist ein Immunbooster! Aber auch 

Vitamin D kann enorm helfen. Verschiedene Nahrungsmittelzusätze, die das 
Immunsystem powern, sind zu empfehlen. 

- Sauna, Bewegung, frische Luft etc. stärken unser Immunsystem. 
- Die Hygieneempfehlungen, sich u.a. öfters die Hände zu waschen, sind vernünftig. 

Im Falle des Coronavirus sind Hygienemaßnahmen besonders beachtenswert.  
Bedeutet doch das Wort Hygiene (griechischen Ursprungs Hygeinos) „heilsam“ oder 
„der Gesundheit zuträglich“. Hier kann man alles nur richtig machen.   

 

https://we.tl/t-eq1fM2Aitf
mailto:kontakt@thueringen-welt.de
http://www.thueringen-welt.de/


Der schlimmste Virus ist nicht der Coronavirus, sondern die Chaos und Panik verbreitenden 
Medien. Sie sind die „Totengräber“ der guten Laune und Verbreiter / Erzeuger mentaler 
Krankheit. Es ist das, was uns wirklich krank, mental krank macht! 
Deshalb auch: ab heute weniger Rundfunk / Fernsehen und Verzicht auf Nachrichten. Ich 
selbst schaue besonders gerne Reiseberichte und Natursendungen.  
 
Deshalb haben wir auch an den 9 Messetagen in Erfurt „auf Teufel komm raus“ mit unseren 
Standbesuchern über „gute und glückliche Zeiten“ geredet. Wir haben sie ermuntert, zu 
leben, „ihr Ding zu machen“ und damit ihre Gesundheit zu fördern. 
 
Selber werde ich weiter mit Freunden, Geschäftspartnern und konstruktiven Zeitgenossen 
kommunizieren und für gute Zeiten sorgen. Es ist wertvoll, Sie dabei zu haben!  
 
 
Ernst Haberland / Inhaber 
 


