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- Zukunft - 
 
Anfang 2022 ist die Neugestaltung unserer Dauerpräsentation in der Thüringer Kloßwelt in 
Heichelheim abgeschlossen worden. Der Stand wurde in den Innenbereich verlegt und 
qualitativ aufgewertet. 
Er wird regelmäßig aktualisiert und unsere Auslagen / Angebote werden weiterhin bestens in 
Anspruch genommen. In allen Kategorien 
 

- Gastgeber 
- Städte / Regionen 
- Erlebnisorte und 
- „Partnerregionen“ 

 
erfolgt eine beständige Mitnahme. Es ist und bleibt ein attraktiver Standort, den wir auch 
künftig weiter bedienen. 
Es ist ein „Alleinstellungsmerkmal“ unseres Tourismus-Netzwerkes und ist ausschließlich an 
die Öffnungszeiten der Einrichtung gebunden. 
Die Thüringer Kloßwelt wurde in zurückliegender Zeit weiter modernisiert und Museum, 
Gaststätte / Kaffee Klößchen sowie die Angebotspalette im Ladengeschäft erfreuen sich 
stetiger Nachfrage. Es ist ein Vergnügen, dort einzukaufen und zu verweilen! 
 
Mit Beginn der „Coronazeit“ haben wir sofort Alternativen geschaffen, um die ausgefallenen 
Tourismus- und Publikumsevents zu ersetzen. Auch 2022 haben wir die 2020 etablierten 
„Alternativ-Standorte“ wie 

- Paunsdorf Center Leipzig und 
- Brücken-Center Ansbach 

bereits erneut in Anspruch genommen. 
 
Im Paunsdorf Center (20.-23.04.) haben wir mit „Eigenwerbung“ erneut alle 40 
elektronischen / digitalen Werbesäulen belegt. 
Sie haben bewirkt, dass die Besucher an unterschiedlichen Standorten des Centers auf unsere 
Präsentation gegenüber des Media-Marktes aufmerksam gemacht wurden. 
 
Ebenso gut etabliert hat sich der Standort im Brücken-Center im fränkischen Ansbach. 
Hier sind wir vom 04.-07. Mai präsent gewesen. 
Beide Standorte sind nochmal im Programm. Leipzig vom 15.-17.09. und Ansbach vom 
26.-29.10.2022. 
 
Neu aufgenommen ist der Erfurter Standort auf dem ega-Gelände. Hier sind wir im Juli und 
August (Lichterfest) erstmalig präsent und sind gespannt auf die Resonanz. 
In Vertragsgesprächen sind wir mit der Messe Stuttgart über unsere beabsichtigte Teilnahme 
an der Tourismus-Messe vom 16.-20.11.2022 in Leipzig. 
 



Erste Gespräche sind gelaufen für eine mögliche Messeteilnahme in Zwickau und Dresden im 
Januar 2023. Wir sind angehalten, genau in die AGBs zu schauen und mögliche Risiken für 
die angedachten Messeteilnahmen hinsichtlich neuer „Pandemie-Regeln“ zu minimieren. 
 
Auch bei unseren Präsentationen in Leipzig und Ansbach wurde deutlich, dass ein 
interessiertes und Gespräche suchendes Publikum vorzufinden ist. Zwar immer noch 
zurückhaltender und mit Ungewissheiten auf „Künftiges“ behaftet, jedoch wesentlich besser 
als noch im vergangenen Jahr. Die Wiedererkennungs-Resonanz an beiden Standorten war 
angenehm feststellbar und hat zur Verbesserung des Besucheraufkommens beigetragen. 
Grundsätzlich hat sich auch das Interesse unserer Besucher am persönlichen Gespräch und an 
den ausgesprochenen „Urlaubsempfehlungen“ weiter verstärkt. 
Neben Internet, sozialen Medien und Buchungsplattformen ist der persönliche Kontakt zum 
potenziellen Gast nach unserer Erfahrung ein sinnvoller Bestandteil eines Erfolg 
versprechenden Marketing-Mix. 
 
 Der Trend nach dem „Stück Papier“, gut bebildert und mit wenig Text versehen, ist 
ungebrochen. 
 
In Leipzig (Paunsdorf Center), Ansbach (Brücken-Center) sowie auf dem ega-Gelände Erfurt 
sind wir „Alleinvertreter“ unserer Zunft und werden das auch künftig weiter nutzen und 
ausbauen. 
 
Zum Sommerfest der Thüringer Landesvertretung beim Bund in Berlin sind wir nach 
2-jähriger Corona-Pause traditionell wieder dabei – auch mit unserer Tourismus-Präsentation. 
Wir werden die Gespräche mit Politikern, Parlamentariern und Gästen nutzen, um unserer 
Branche den Rücken zu stärken. 
 
Für die nächsten Monate sind wir bestens vorbereitet und motiviert, unsere touristischen 
Angebote und Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie für 
einen Aufenthalt in unseren Gefilden zu animieren. 
Wir sind darauf eingestellt, Urlaubsstimmung unter unseren Besuchern zu verbreiten und 
freuen uns auf Gute Zeiten. Wir halten unsere Zusage ein, an mindestens 30 Tagen im Jahr 
zur Messen und Events präsent zu sein! 
 
In der Anlage: 
Fotos von Paunsdorf, Ansbach, Heichelheim 
Messeplan 2022 
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