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Liebe Freunde und Mitglieder der Thüringen Welt,  

bereits zum zweiten Mal haben wir an Thüringens größter Verbrauchermesse, der 

„Thüringen Ausstellung“ in Erfurt teilgenommen.  Es war wieder ein „Messe-Marathon 

besonderer Art und besucherstarken Höhepunkten. Vom 09. - 17.  März sind wir in Halle 3 

mit unseren  Tourismus Spezialisten vor Ort gewesen und haben unsere „persönlichen 

Empfehlungen“ unter die Besucher gebracht. 

Mittlerweile hat sich dieser Standort auf der Thüringen Ausstellung für uns bewährt, da der 

Publikumsverkehr in dieser Halle sehr konstant ist. Und so war die Messe auch an allen 10 

Tagen durchweg gut besucht. Über 70.00 Besucher kamen innerhalb dieser 10 Tage auf die 

Messe. Positiv und interessant auch für uns: Durch die verschieden Themenmessen wie die 

Thüringer Gesundheitsmesse, Immobilienmesse, Hochzeit & Feste sowie der „Tag der 

Bäcker“ / „Tag der Fleischer“ sowie der Seniorentag kam ein breites Spektrum an 

Zielgruppen auch zu uns an den Messestand. Von dieser Vielfalt haben wir eindeutig mit 

profitiert.    

So waren bei den Besuchern aus Thüringen sowie den Einheimischen Vorschläge für 

Tagesausflüge, Wander- oder Radrouten gefragt. Aber auch Angebote für Kurzurlaube und 

Wochenendtouren wurden oft nachgefragt. 

Alles in allem, wurde unsere Angebote von den Besuchern derart gut angenommen, dass der 

Prospektbestand täglich neu ausgestattet werden musste. Unsere Besucher freuten sich über 

die persönlichen Empfehlungen und Auskünfte, die sie am Messestand erhalten haben. Und 

auch hier hat sich unsere Stichwort-Datei bewährt. Sie macht es den Besuchern an unserem 

Messestand einfach, sich zu orientieren und das Themengebiet für Ihre Reise / ihren Urlaub 

zu finden. Dahin gehend haben wir auch einige Verbesserungen an der Stichwort-Datei 

vorgenommen. So sind die spezifischen Wellness-Angebote von Thermen und Wellness-

Hotels neu zusammengefasst. Die Gesundheitsurlaube und Kurangebote unserer 

Klinikzentren und Bäderorte sind ab sofort gesondert aufgeführt. Hier kann der Besucher 

jetzt klar unterscheiden zwischen „Gesundheit & Wellness“ sowie 

„Kuren/Kliniken/Fasten/Therapien“. 

Besonders gefragt waren bei den Gästen am Stand:  

- Partnerregionen (Plau am See, Arendsee usw.) 

- Wellness-Angebote (Thermen & 4*Hotels) 

- Gesundheitsangebote und Fastenkuren 

- Familienurlaub / Kurzurlaubsangebote  

- Erlebnisorte und Ausflugsziele  



 
                                                                                                                

- Wander- und Radwandermöglichkeiten 

- Märkte und Feste 

Wie immer im Trend: Nachfrage nach Kartenmaterial zu Wander- und Radwegen. 

Die Fülle der aus Thüringen kommenden Besucher nahm unser Angebot sehr gerne an. Viele 

waren überrascht, was Ihre Heimat doch alles zu bieten hat und es ist ein Vergnügen 

gewesen, mit ihnen über Thüringen / Heimat etc. ins Gespräch zu kommen. Das Interesse an 

diesen Themen ist offensichtlich groß!  Es  zeigte sich jedoch, dass wir einige Nachfragen, 

besonders nach ausgewählten Städten & Regionen, nicht bedienen konnten.  

Wir arbeiten daran das zu ändern und die Angebote noch breiter aufzustellen. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Nachfragen unserer Besucher.  

Wir sehen unsere Messeteilnahme als vollen Erfolg und werden sie auch im nächsten Jahr 

wieder in den Messeplan aufnehmen. Erfreulich auch: Zahlreiche Anfragen / Empfehlungen, 

in unserem Netzwerk mitzumachen. Darüber freuen wir uns und werde diese rasch 

abarbeiten. 

Es macht Spaß für Sie zu arbeiten und wir sind weiter mit Engagement dabei! 

Ihnen eine erfolgreiche Osterzeit 

Ihr Team der Thüringen Welt!  
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