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„Premieren!“
In diesem Newsletter zu lesen
- Teilnahme am „Internationalen Berliner Bierfestival“ [weiterlesen…]
- Interessen und Mitnahmetrends der Besucher [weiterlesen…]
- Zu Gast beim „Rennertreffen“ des Rennsteigvereins 1896 e.V. [weiterlesen…]
- Verleihung des „Kloß-Siegels“ 2015 [weiterlesen…]
- Fotos von Präsentationen [anschauen…]
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessenten der „Thüringen Welt“,
wir haben es „hinter uns gebracht“ – die erste Teilnahme am „Internationalen Berliner Bierfestival“ vom
07. - 09. August 2015.
Über 340 Brauereien aus annähernd 90 Ländern mit etwa 2400 Bierspezialitäten erwarteten auf der über
2 km langen „Biermeile“ und deren 20 Bühnen etwa 800-tausend Besucher.
Wir hatten unseren Pavillon bei den Thüringer Akteuren der Bier- und Burgenstraße aufgeschlagen und
waren so in der Nähe der Brauereien Saalfeld, Watzdorf und Apolda sowie des Thüringer
Bratwurstmuseums und somit in bester Gesellschaft.
Soweit ich das überblicken konnte, sind wir auch der einzige „Tourismus-Stand“ gewesen und hatten uns
auch extra für die beiden „Open Airs“ – „Thüringen Tag“ und „Biermeile“ – einen Pavillon zugelegt.
In Berlin hatten wir erstmals auch „Nachtpremiere“ und unseren Stand dementsprechend mit Lichttechnik
ausgestattet.
Rund um unseren Stand, auf der Biermeile selbst und auf der in unserer Nähe befindlichen Hauptbühne ist
eine durchgehend tollt „Fest-Stimmung“ gewesen. Auch die Musikanten aus Watzdorf, der
Bratwurstkönig sowie musikalische Stimmungsmacher aus verschiedenen Regionen Deutschlands und der
Welt waren zu Gast an unserem Stand.
Auch trotz tropischer Temperaturen war der Besucherstrom an allen Tagen von 10.00 Uhr - 23.00 Uhr
durchgehend zu verzeichnen und unsere Tourismus-Spezialitäten wurden dabei sehr gut angenommen.
Folgende Interessen / Mitnahmetrends waren offensichtlich und feststellbar:
1. Von all unseren „Städte / Regionen“ waren zum Messeende größtenteils die Vorräte aufgebraucht.
Von Ilmenau waren die englischsprachigen Exemplare vollständig vergriffen.
2. Die Erlebnis-Orte
-

Rennsteigbahn mit Flyer Crux, Glasbläser und Harlekin
Viba mit Hotel und Gartenschau
Kloßwelt Heichelheim und
Bergbahn Oberweißbach und Umgebung

haben sich als Nachfrage-Favoriten herausgestellt. Unterstützt wurde dies durch die Aufstellung
der beiden Rollups der Bergbahn und Viba.
3. Bei den „Gastgebern“ war eine gleichmäßige und rundum umfangreiche Mitnahme feststellbar.
Zum überwiegenden Teil wurden mit den Besuchern Gespräche geführt um ihnen ein interessantes
„Thüringen Angebot“ mit auf den Weg zu geben.

Aus der „Stichwort-Datei“ haben die Angebote zum Thema Wandern, Radfahren sowie „Märkte und
Feste“ besonders zahlreich den Besitzer gewechselt.
Auch die Auslagen unserer „Gäste“ mussten mehrfach aufgefüllt werden.
Generell wurde durchgesetzt, dass (fast) jedes Gespräch mit einer individuellen Empfehlung
abgeschlossen werden konnte und der Besucher mit „Lust auf Thüringen“ und seine Gäste versorgt wurde.
Insgesamt hat sich diese „Probe“ gelohnt und für 2016 ist bereits die Anmeldung auf den Weg gebracht.
Zeitnah werden Sie über diese Teilnahme informiert. Wir haben hier gute Ideen vorgeschlagen, die unsere
Werbewirksamkeit noch verbessern können. Im November sollen dazu die ersten Gespräche stattfinden.
Erstmalig zu Gast sind wir beim „Rennertreffen“ des Rennsteigvereins 1896 e.V. am 15. August auf dem
Gelände des Besucherbergwerkes „Schwarzer Crux“ in Suhl / Vesser gewesen.
Wie zu erwarten, ist die Präsentation von allen Besuchern mit Interesse aufgenommen worden. Hier
standen „Wander- und Ausflugsziele“ im Mittelpunkt der Gespräche und es wurden Ideen / Vorstellungen
zu den Teilnahmen an den „Deutschen Wandertagen“ 2016 in Sebnitz und 2017 in Eisenach besprochen.
Die Anmeldung für 2016 ist bereits in die Wege geleitet.
Am 20. September werden weitere Qualitäts-Siegel „Thüringer Kloß“ übergeben. Dazu nutzen wir die
Bühne zum Hoffest von „Natur-Fleisch“ Oberweißbach. Im Rahmen des Bühnenprogramms und der
traditionell stattfindenden „Kloß-Party“ werden die diesjährigen Bewerber gekürt.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Haberland & Team „Thüringen Welt“
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Fotos vom „Internationalen Berliner Bierfestival“ und …

… vom „Rennertreffen“ des Rennsteigvereins 1896 e.V.

