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„Teilnahme am „Deutschen Wandertag“ in Paderborn &
„Thüringen Tag“ in Pößneck“
In diesem Newsletter zu lesen
- Teilnahme am „deutschen Wandertag“ in Paderborn [weiterlesen…]
- „Thüringen Tag“ in Pößneck [weiterlesen…]
- Fotos von Präsentationen [anschauen…]
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessenten der „Thüringen Welt“,
vom 17.-21. Juni war die erneute Teilnahme am „Deutschen Wandertag“ in Paderborn angesagt.
Unser Pavillon am Beginn der Tourismus-Meile aufgestellt, war durchgehend gut besucht.
Unter den „Einheimischen“ bewegte sich deren Interesse an Thüringen in folgende Richtungen / Themen:
-

Städte / Regionen / Gastgeberverzeichnisse
Wellness-Angebote
Sehenswürdigkeiten / Erlebnisorte (Viba / Heichelheim / Bergbahn / Rennsteigbahn)
Pauschalen Kurzurlaub

Die „Wanderer“ haben nachgefragt:
-

-

„Deutscher Wandertag“ 2016 in Sebnitz
(hier haben wir unsere Freunde aus Papstdorf empfohlen)
„Deutscher Wandertag“ 2017 in Eisenach
(hier haben wir unsere Mitglieder aus der Region empfohlen)
Zu beiden Wandertagen hatten wir uns mit Info-Material eingedeckt und konnten so die
Nachfragen im Sinne unserer Besucher realisieren.
Rundwanderwege / Wanderwege in Thüringen

Darüber hinaus standen besonders auch
-

Caravan-Stellplätze

und die „Landesgartenschau“ in Schmalkalden auf der Hitliste unserer Besucher.
Für den „Thüringen Tag“ vom 26.-28.06. in Pößneck waren wir gut vorbereitet.
Unser Pavillon war bestens positioniert. (Zu- und Abgang zur Bühne am Marktplatz) und wie bewährt von
3 Seiten für die Besucher zugänglich.
Wie in Paderborn wurden unsere „Tourismus-Spezialitäten“ auf 9 laufenden Metern für unsere Besucher
leicht zugänglich und übersichtlich präsentiert.
Neben unseren Regionen / Städten waren die Erlebnisorte / Angebote wie
-

Viba
Heichelheim
Besucherbergwerke
Rennsteigbahn
Thermen Bad Sulza und Bad Lobenstein

-

Kloß-Theater
Naturtheater Steinbach-Langenbach
Märkte & Feste
„Urlaub in der Rhön“
Landesgartenschau Schmalkalden
Veranstaltungen / Fahrplan der Oberweißbacher Bergbahn
Rad- und Wanderwege

sehr gut nachgefragt. Wir haben täglich positives Echo auf die Vielfalt unserer Angebote bekommen.
Immer wieder geschätzt sind die Möglichkeiten, auch die Unterkunftsmöglichkeiten kennenzulernen und
eine kurze Empfehlung zu bekommen.
„ALLES“, was bei unseren Präsentationen an die Standbesucher weitergegeben wird, erhält den Status
einer „persönlichen Empfehlung“. Davon profitieren auch unsere Gäste aus Tirol, Papstdorf und Arendsee.
Bei beiden Standorten – Paderborn und Pößneck – haben wir touristische Leistungsangebote wie
-

Städte / Regionen

sowie konkrete Leistungsträger wie
-

Gastgeber – Hotels, Pensionen, Fewo’s
Erlebnisorte

für Besucher präsentiert.
Erneut hat unsere „Stichwort-Datei“ erstklassige Dienste geleistet und wird von den Besuchern sehr gut
angenommen. Die Resonanz auf den einzigartigen Mix von „Thüringer Tourismus-Spezialitäten“ ist
durchgehend gut und wird beibehalten / weiter gemäß Nachfragen erweitert.
Die Nachfrage nach „persönlicher Beratung“ nach Prospekt-, Bild-, Text- und Kartenmaterial ist nach wie
vor gegeben, wobei der Schwerpunkt auf der „persönlichen Beratung / Empfehlung“ liegt.
Ich werde auch weiterhin bei unseren Besuchern die „Neugier und Lust auf Thüringen“ und unser Angebot
wecken. Dafür gibt es zur großen Berliner Biermeile vom 07.-09. August die nächste Gelegenheit. Wie
gewohnt, werden wir per Bild und Text davon berichten.
DANKE den Organisatoren in Paderborn und Pößneck für ihre Arbeit und außergewöhnliches
Engagement.
DANKE an die „Herren Goethe und Kneipp“ für ihr Kommen und ihre Unterstützung.
PS.:

Mein persönliches „Nachhaltigkeits-Erlebnis“:
1. Eine sehr schön und geschmackvoll eingerichtete Tourist-Info in Pößneck mit sehr
freundlichem Personal.
2. Straßenmusik aus „Kelly-Hand & Mund“.

Mit freundlichen Grüßen
Ernst Haberland & Team „Thüringen Welt“
"Thüringen Welt"
Lauwetter 25
98527 Suhl
Tel.: 03681 / 3535849
Fax: 03681 / 300209
kontakt@thueringen-welt.de
www.thueringen-welt.de

Fotos vom „Deutschen Wandertag“ und …

… vom „Thüringen Tag“ in Pößneck

Hoher Besuch aus Stützerbach:
„Goethe & Kneipp“ geben sich die Ehre

Ein echter Kelly:
Straßenmusik live &
vom feinsten

