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Sehr geehrte Geschäftspartner und Touristiker,
wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auferstanden. Auferstanden aus einer auferlegten Zwangspause, der wir
ALLE ausgesetzt gewesen sind. Auch spüren wir mehr oder weniger heftig Nachwehen und nehmen
Einschränkungen / Auflagen für einen „normalen Unternehmensbetrieb“ in Kauf.
Trotzdem haben auch wir den Start unseres Messe- und Eventprogrammes vorgenommen.
Mehrfach mussten Termine verschoben und neu ausgehandelt werden.
Mit den Standorten Paunsdorf-Center Leipzig, Centrum-Galerie Dresden und Brücken-Center Ansbach sind
angemessene Alternativen zum traditionellen Messegeschehen aufgebaut. Diese sind auch künftig bei Bedarf
nutzbar und geben unseren Messeaktivitäten Kontinuität.
Vom 22.06. bis 26.06.2021 sind wir dann endlich gestartet und haben das Paunsdorf-Center in Beschlag
genommen.
Alle Läden und gastronomischen Einrichtungen des Centers waren geöffnet und frei (mit Maske) zugänglich.
Mit unserem Stand waren wir unmittelbar gegenüber vom MEDIA-Markt gut positioniert. An über 40
aufgestellten digitalen Werbedisplays innerhalb des Centers wurde unser Standort und Präsentation zusätzlich
beworben.
Insgesamt war das Interesse groß und wir hatten „gute Tage“ und am Samstag den besten.
In den Kernzeiten zwischen 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr war unser Stand gut frequentiert. Ähnlich wie beim
traditionellen Messeauftritten.
Besonders nachgefragt:
- BUGA Erfurt und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Erlebnisorte
- Landurlaub und „Thüringer Wandertag“
- Städte / Orte wie Masserberg, Pößneck und Ostheim
Sehr gezielt und individuell konnten wir Nachfragen bedienen u.a. nach
- „Urlaub in Natur, Wald und Ruhe“
- Motorrad-/ Biker-Unterkünfte
- Hotels mit Schwimmbad und Wellnessangeboten, einschl. Thermen
- Reiterferien für Kinder / Familien
- „Urlaub am Wasser“
Das waren durchweg sehr ausführliche und gute Gespräche.
Auffallend: mehrfache Nachfrage „Was ist das Thüringer Meer?“ Der Name ist über die Stichwortdatei leicht
erkennbar. Empfohlen wurden hier unsere beiden Hotels in Saalburg-Ebersdorf und Ziegenrück.
Insgesamt waren unsere Besucher am Stand durchgehend an den ausgelegten Angeboten interessiert, jedoch
wurden (fast) durchgehend Unsicherheiten / Zweifel an der perspektivischen Aufrechterhaltung der Reise- und
Urlaubsmöglichkeiten vorgetragen.
Zumindest haben wir unsere Gesprächspartner ermuntert, ihre Urlaubspläne jetzt in Angriff zu nehmen, jetzt aktiv
zu werden.
Alle wurden auch eingeladen, uns zur Touristik und Caravan Messe im November in Leipzig zu besuchen.

Erstes Fazit: für uns eine wichtige Aufgabe, weiter „an der Front“ und persönlich an unseren potentiellen
Zielgruppen / Personen dran zu bleiben, unsere Klientel wieder in Urlaubslaune anzuheben und ihnen Lust auf
Urlaub bei uns zu machen.
Jetzt sind die Vorbereitungen auf unsere Präsentation in Dresden im Gange und mit Dresden Fernsehen das
Drehbuch besprochen. Es laufen Gespräche, um den Fernsehbeitrag auch in angrenzende Sendegebiete und
Formate zu bekommen.
Es wird spannend und wir freuen uns auf Dresden!
Anlagen:
Dauerpräsentation Heichelheim (Stand 06/07/2021)
Präsentation Paunsdorf Center Leipzig
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