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- Premieren - 
 
Nach unseren ersten Auftritten in Leipzig (Paunsdorf Center), Ansbach (Brücken-Center), 
Berlin (Sommerfest der Thüringer Landesvertretung beim Bund) sowie dem Neuaufbau 
unserer ständigen Präsentation in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim betraten wir mit 
unseren Werbeaktivitäten auf dem Erfurter ega-Park Neuland. 
Vom 28.07. bis 30.07. belegten wir mit unserer Präsentation den Pavillon gegenüber dem 
Haupteingang zum ega-Park. Zur besseren Sichtbarmachung hatten wir 3 Rollbanner unserer 
Mitglieder (Masserberg, Plau am See und Hotel Kranich / Saalburg) vor dem Eingang 
aufgestellt. 
Positiv auch – unser Stand befand sich unmittelbar neben der Haltestelle des „ega-Express“. 
An allen Tagen war unser Stand durchgehend von 09:00 Uhr -18:00 Uhr geöffnet. 
Grundlegend wurde die Präsentation gut angenommen, jedoch werden wir daran arbeiten, die 
Besucherzahl weiter „nach oben“ zu steigern. 
Dazu werden wir u.a. an der Außengestaltung Änderungen vornehmen und die Präsentation 
mit „Musik & Kultur“ ergänzen. (wenn möglich!) Durch Wiederholungen der Präsentation 
soll wird der Standort gefestigt und für Besucher zur „Institution“ entwickelt werden. 
Unter Berücksichtigung von „Hitzewetter“ und Ferien waren an diesen ersten Tagen 
besonders gefragt 
 

- Familienurlaub 
- Urlaub auf dem Land 
- Urlaub mit Kindern (und Bademöglichkeiten) 
- Angebote für Tagesreisen / Erlebnisorte 

 
Durchweg gab es Zuspruch und Lob von den Besuchern für Umfang / Vielfalt der Angebote 
sowie deren leichte Auffindung mittels Stichwort-Datei. 
Im September (21.-24.09.) ist die nächste Präsentation im Plan. 
 
Ein wirkliches Premiere-Highlight war unsere Vorstellung zum „Lichterfest“ im ega-Park 
Erfurt am 12. Und 13.08. 
Geöffnet hatten wir unseren Stand in der Zeit von 09:00 Uhr bis 23:00 Uhr und in den 
Nachmittagsstunden bis zum Abschluss der Veranstaltung war unser Stand (fast) durchgehend 
bestens mit Besucher-Nachfragen frequentiert. An beiden Tagen – so die Auskunft des 
Veranstalters – waren etwa 24 tausend Besucher zum Lichterfest gekommen. 
Es war ein Vergnügen eine große Anzahl von „Urlaubs- und Freizeitinteressenten“ bedienen 
zu können. 
Erfreulich zu erleben, dass „Lust auf Urlaub“ / individuelle Freizeitinteressen und dazu eine 
unglaublich freundliche Gesprächsbereitschaft (mit Unterhaltungswert!) vorhanden gewesen 
ist. 
Hier die vorrangigen Besucherinteressen, gemessen an Prospektmitnahme und Gesprächen 
 

- Spa-Hotels / Thermen 
- Plau am See / Arendsee 
- Landurlaub / Reiturlaub / Familienurlaub / Urlaub mit Kindern 



- Masserberg / Nachfragen nach Wiedereröffnung Badehaus und  
Mehrfachlob am Hotel „Haus Oberland“ (gute Küche ….) 

- ALLE Erlebnisorte, besonders für Tagesausflüge 
- Aus der Stichwort-Datei vergriffen: 

• Märkte und Feste 
• Wander- und Radwege 
• Wellness 
• Stellplätze Caravan & Camping 
• „Ilmenau für Kinder“ 
• Provinz-Schrei-Prospektkalender / Suhl 
• Werbung Stadtfest Pößneck 

 
Insgesamt ein erfreulicher „Rundumschlag“ für unser komplettes Angebot. 
Sowie es die Zeit und die Gesprächsumstände zuließen, konnte ich eine „Story“ zu den 
unterschiedlichen Angeboten / Nachfragen erzählen. Das ergab oft „neue Zuhörer und 
Nachfrager“. An etwa 50 Kinder wurde das „Malprospekt“ der Therme von Bad Sulza 
mitgegeben. Rollstuhlbenutzer zum Beispiel wurden wie immer angesprochen auf die 
Inanspruchnahme der Angebote „Barrierefrei Unterkünfte….“. (wird gerne angenommen!)  
 
Es sind zwei sportliche Marathon-Tage gewesen, die dem Thema Tourismus gut getan haben. 
Dafür Ihnen allen Dank für Ihre Treue und Ihren Angeboten. Gerne geben wir die auch bei 
unseren nächsten Auftritten u.a. in Pößneck (03.09. Stadtfest), Leipzig, Ansbach, Erfurt und 
Gera weiter. 
Danke auch den Verantwortlichen des ega Parks für die freundliche Aufnahme und den 
„Service rund um“.  
Unverändert bestens frequentiert und in Anspruch genommen ist unsere ständige Präsentation 
in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim. Einmal monatlich wird sie (fast) komplett 
erneuert. 
 
PS.: Bitte anmelden für unseren Stammtisch am 07.Sptember! 
Es gibt interessante Neuigkeiten mit Alleinstellungsmerkmalen und „Kundennutzen“. 
Hier der Link: http://www.thueringen-welt.de/aktivitaeten.html  
 
Alles Gute, Gesundheit und eine gute Saison 
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