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NEWSLETTER
03 / 2018

„Neue EU.DSGVO, OSTPRO Jena, Buchmarketing-Projekt „Kloß-Verrückt“ u.v.m.“
In diesem Newsletter zu lesen
- neue EU.DSGVO tritt ab 25.05.2018 in Kraft [weiterlesen…]
- Verbrauchermesse „OSTPRO“ Jena [weiterlesen…]
- Dauerpräsentation in der „Thüringer Kloß-Welt“ [weiterlesen…]
- Ausschreibung Kloß-Siegel 2018 [weiterlesen…]
- Buchmarketing-Projekt „Kloß-Verrückt“ [weiterlesen…]
- Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte [weiterlesen…]
- Fotos von der OSTPRO & der Dauerpräsentation [anschauen]
Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten der „Thüringen Welt“,
aus wichtigem Anlass erscheint mal der Newsletter 2 Wochen vor dem „gewohnten Termin“.
Grund:
1. Die neue Datenschutzverordnung, gültig ab 25. Mai 2018
Weiter kurze Infos zu unseren Messeaktivitäten
2.
3.
4.
5.

„OSTPRO“ in Jena am 07. und 08. April,
Dauerpräsentation in Heichelheim sowie
Ausschreibungen zum Kloß-Siegel und
Buchmarketing-Projekt „Kloß-Verrückt“

1.

Ab 25.05. tritt die EU.DSGVO in Kraft.
Bitte besuchen Sie dazu unbedingt die kostenpflichtigen Seminare der DEHOGA am 03.05. / 09:00 17:00 Uhr und 17.05. / 14:00 - 17:00 Uhr oder Angebote der IHK oder konsultieren Sie Ihren
Rechtsanwalt.
Es ist ein „bürokratisches Monstrum“ – aber wir sind ALLE in die Pflicht genommen, diesem neuen
Gesetz Rechnung zu tragen.
„Abmahnvereine“ und „Anwaltliche Akteure“ stehen in den Startlöchern, um ab 26.05. aktiv zu
werden.
Wir selber besuchen das Seminar am 17.05.2018.

2.

Erstmalig waren wir am Standort Jena anlässlich der Verbrauchermesse „OSTPRO“ vertreten.
Der erste Besucher am Sonntag hatte sich für das Kur-Angebot „Moor-Gesundheitskur“ der
ARDESIA-Therme entschieden. Nach seinen Worten „Genau das, was ich suchte“.
Auffallend war das Interesse / Mitnahme der Angebote von
-

Aktiv & Vital Hotel Thüringen in Schmalkalden
der Zeitung „Thüringer Kloß-Geflüster“
„Thüringer Kloß-Welt“ Heichelheim und
Viba Schmalkalden

sowie Freizeitangebote für „Tagesausflüge“. Hier sind wir mit unseren „Erlebnisorten“ gut
aufgestellt, zumal diese auch zum überwiegenden Teil nicht bekannt gewesen sind.

3.

Für 2019 ist diese Messe „vorgemerkt“ und wir entscheiden, ob wir die Standortpräsenz langfristig
ausbauen wollen und inwiefern diese Messe dazu geeignet ist.
Die ständige Präsentation in der Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim ist auf den neuesten Stand
gebracht.
Mittlerweile muss sie monatlich aktualisiert und mit Prospektmaterial versorgt werden. Alle
präsentierten Auslagen werden angenommen und ein klarer Favorit ist nicht erkennbar.
Hier sind wir durchgängig über das gesamte Jahr präsent und haben damit auch einen „Mehrwert“ zu
unseren bisherigen Messe- und Eventprogrammen etablieren können.

4.

Gestartet wurde die Ausschreibung für das „Qualitäts-Siegel Original Thüringer Kloß“.
Am 15.09.2018 werden die Siegel in Heichelheim übergeben. Dazu wird ein angemessener Rahmen
organisiert. Mehr dazu unter www.thueringer-kloss-welt.de.

5.

Ausgeschrieben ist das Buchmarketing-Projekt „Kloß Verrückt“.
Vorgestellt werden u.a. außergewöhnliche Rezepte / Gerichte / Menüs rund um den Thüringer Kloß.
2019 wird es dazu ein „Spektakel“ geben, um die Veröffentlichung des Bildbandes bekannt zu
machen. Mehr dazu unter www.thueringen-welt.de/thueringer_kloss_siegel.html .

6.

In Arbeit befindet sich die Etablierung von Möglichkeiten der Gewinnung von ausländischen
Arbeitskräften für das Hotel- und Gastgewerbe.
Dazu werden wir weiter „am Ball“ bleiben und rechtzeitig auch bei Ihnen einen möglichen Bedarf
abfragen. Im Mai gibt es dazu weitere Gespräche in Polen.
Erste Vorabsprachen / Kontakte sind erfolgt für unsere vorgesehene Teilnahme an den Thüringen
Tagen 2019 in Sömmerda vom 28.06. bis 30.06.2019.

Mit freundlichen Grüßen
Team „Thüringen Welt“

Fotos OSTPRO Jena & …

… Dauerpräsentation in der Thüringer Kloß-Welt Heichelheim

