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In diesem Newsletter zu lesen
1. Dauerpräsentation in der Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim
2. Oberfranken-Ausstellung in Coburg von 11. – 14. Oktober 2018
3. DEHOGA-Fachtagung der AG Hotel am 24.10.2018
4. Neue Mitglieder
5. Zukunft/ Facebook
1. Dauerpräsentation in der Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim
Unsere Dauerpräsentation in der Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim wurde in den
Monaten September und Oktober 3x aktualisiert. Am 17.11. und 16.12 wird sie für 2018
nochmals aufgefüllt.
Ich konnte die Akzeptanz und das Besucherinteresse in den zurückliegenden Monaten selbst
mehrfach in Augenschein nehmen.
Wir haben hier eine wirklich gute und kontinuierliche Möglichkeit für die Präsentation
unserer „tourismus-Spezialitäten“ gefunden und werden sie auch 2019 weiterführen.
2. Oberfranken-Ausstellung in Coburg von 11. - 14. Oktober 2018
Zur Oberfranken-Ausstellung von 11.- 14. Oktober in Coburg waren wir erstmalig vertreten.
Danke nochmals an den Messeveranstalter für die Einladung, der wir sehr kurzfristig gefolgt
sind (Wir hatten diesen Termin ursprünglich nicht in der Messeplanung).Und es war eine
gute und richtige Entscheidung!
Zum Messebeginn war das Team vom Regionalfernsehen ITV Coburg an unserem
Messestand und hat ein mehrminütiges Interview mit uns geführt und veröffentlicht.
Zu finden ist es unter folgendem Link:
http://www.thueringen-welt.de/video-oberfrankenausstellung-2018.html
An allen Tagen ist unsere Präsentation bestens besucht gewesen und mehrfach wurde die
„Angebotsbreite“ positiv angesprochen
Besonders nachgefragt waren die Themen:
- Wellness-Angebote im 4-Sterne-Bereich
- Angebote für Tagestouren / Erlebnisorte und Ausflugsziele
- Wintersport- und Wandermöglichkeiten
- Gesundheits-Urlaub
- Städte/ Regionen und die Angebote unserer Partner
- „Gutes Essen“ / Thüringer Küche und Thüringer Klöße
Unsere Stichwort-Datei musste täglich neu aufgefüllt werden. Sie erleichtert unseren
Besuchern die Auswahl und hilft enorm bei der Entscheidungsfindung. Erneut haben wir alle

Rollstuhlfahrer, die unseren Stand besucht haben, angesprochen. Sie haben die
entsprechenden Angebote sehr dankbar angenommen.
Auffallend ist die stete Nachfrage nach Kartenmaterial zu Wander- und Radwanderwegen,
sowie aktuell zu Wintersportmöglichkeiten. Hierzu werden wir auch unsere Angebote in der
Stichwortdatei und auf der Thüringen-Welt Webseite verbessen, um die Auffindbarkeit zu
erleichtern.
Wir arbeiten daran, unsere Stichwort-Datei auf die Themen
„Tagungen/Kongresse/Seminarangebote“ zu erweitern. Gerne können Sie ab sofort auch Ihre
Angebote bei uns vorlegen (sofern noch nicht vorhanden).
Grundsätzlich haben wir ein sehr aufgeschlossenes und interessiertes Publikum erlebt, und
es hat uns Spaß gemacht dabei zu sein!
Die nächste Oberfranken-Ausstellung wird es 2010 geben und wir haben dazu bereits unsere
Voranmeldung abgegeben. 2019 wollen wir zudem am „Tag der Franken“ in Neustadt bei
Coburg und Sonneberg teilnehmen, um unsere Präsenz in diesem Raum zu erweitern.
3. DEHOGA-Fachtagung der AG Hotel am 24.10.2018
Zur DEHOGA- Fachtagung der AG Hotels haben wir erstmalig unsere Erfahrungen zum
Thema „Messe-Marketing“ in einer Power-Point-Präsentation vorgestellt.
Fazit: Diese Art Werbung ist nach wie vor sinnvoll und notwendig. Sie ermöglicht den
persönlichen Kontakt zum Gast und schafft nachhaltige Impulse für eine
Buchungsentscheidung. Darüber hinaus stärken wir z.B. in unseren Gesprächen die
„Marken“ unsrer Mitglieder und verstehen uns so als „Markenbotschafter“. Wir bringen
„positive Nachrichten“ über unsere Mitglieder in den Umlauf.
4. Neue Mitglieder
Neu in unserem Netzwerk:
- Rudolstadt
- Thüringer Schlösser und Gärten
- Pension und Café Libelle in Elxleben
- WaldResort im Hainich, Weberstedt
Ein herzliches Willkommen in der „Thüringen Welt“! Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit!
5. Zukunft/ Facebook
Wir haben unseren eigenen Facebook-Auftritt gestartet:
https://www.facebook.com/ThueringenWelt/
Bitte kräftig liken & teilen!
Kurzfristig haben wir unsere Teilnahme am Adventsmarkt am 01. und 02. 12. auf Burg
Liebstedt zugesagt.
Am 02. und 03.11. in Sömmerda, 09. - 11. 11. in Halle und 21. - 25. 11. in Leipzig
zeigen wir zum Jahresende Präsenz!
Ihnen einen guten und erfolgreichen Jahresendspurt!
Team der Thüringen Welt

