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Aktuelles & neue Umfrage zum Mitmachen
In diesem Newsletter zu lesen
- Aktuelles [weiterlesen…]
- Weitere Kloß-Siegel & inoga [weiterlesen…]
- Stichwort-Datei & Umfrage-Aktion [weiterlesen…]
- Ihre Bestellung [weiterlesen…]
Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten der „Thüringen Welt“,
vor uns liegen noch 23 Messetage in Berlin, Leipzig, Halle, Erfurt, Unterwellenborn und
Hummelsheim.
In wenigen Tagen ist der Prospektauslageteil unseres Standes in neuem Outfit fertiggestellt.
Unsere beiden Stammtische in Ilmenau („Kassenführung 2017“) und in Heichelheim
(Arbeitsrecht und „Kloß-Weltneuheit“) waren bestens besucht und wurden durchgehend mit viel
Zustimmung bedacht.
Unsere Internetseiten wurden neu gestaltet, worauf wir positives Feedback bekommen haben.
Sehr gut entwickelt haben sich die Aktivitäten rund um das Qualitäts-Siegel „Thüringer Kloß“.
Zahlreiche Inhaber nutzten dies zum Ausbau von „Alleinstellungsmerkmalen“ bzw. zur
Verbesserung ihres Profils oder gar zur Entwicklung einer „kulinarischen Weltneuheit“.
Unser Stammtisch zur Verkostung der „Kloßpommes“ wurde auch in den Medien gut abgebildet
und von den Köchen und Gastronomen gab es Anerkennung.
8 weitere Kloß-Siegel werden wir anlässlich der inoga / Olympiade der Köche im Oktober in
Erfurt überreichen. Auf einer 30 m2 großen Fläche werden wir neben unseren touristischen
Angeboten auch ein „Kochstudio“ / Thüringer Probier-Stübchen betreiben. Zum Mittag werden
Kloßpommes und Thüringer Klöße (Miniformat) und in den Nachmittagsstunden Thüringer
Hausfrauenkuchen zum Probieren angeboten. Natürlich soll es auch ein Thüringer Bier und
Rebensaft aus Bad Sulza geben. Wir befinden uns in der Vorbereitung.
Weitestgehend abgeschlossen ist die Zusammenstellung der Themenfelder unserer „StichwortDatei“ am Messestand. Aufgenommen wurden gemäß Umfrageergebnissen und Nachfragen die
Themen „Kegeln / Bowling“, „Urlaub mit 4-Beinern“ und als Region „Thüringer Rhön“ und
„Kyffhäuser“. Grundsätzlich haben sich die Umfrageaktivitäten bewährt und es ist richtig, mit
unseren Messestandbesuchern in Kommunikation zu sein. Deshalb wird in der Richtung weiter
gearbeitet.
Für die nächste Umfrage-Aktion wird Ihre Mithilfe benötigt! Wir stellen einen eigenen
„Umfragebogen“ mit weniger als 10 Fragen zusammen. Sie haben dazu ab sofort die Gelegenheit,
daran mit zu arbeiten. Teilen Sie uns bitte mit, welche Fragen Sie stellen würden. Was genau
möchten Sie den künftigen „Thüringen-Besucher“ fragen / welche Informationen benötigen Sie
zur Verbesserung Ihres Serviceangebotes?
Schreiben Sie alle Fragen auf, deren Antworten für Sie von Interesse sind. Oder beschreiben Sie
eine Problemlage, ein Ziel etc. und wir formulieren daraus die Frage. Wir fassen Ihre Zuarbeiten
in einem „Fragebogen“ zusammen.

Bestellen könne Sie weiter:
1. „Sichere Kassenführung 2017“
2. Eigener Mitschnitt und Vortragsdemo vom Gesundheits-Kongress in Friedrichroda
Anruf oder Email-Nachricht reicht.
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