
Thüringen … 
erleben …    

fühlen …    
genießen … 

 

 

NEWSLETTER 
08/2020 

Messeteilnahme in Erfurt vom 29.10. bis 01.11.2020 
 
Es war schon etwas „NEUES“, die Tourismus-Messe in Erfurt. 
Allen Unkenrufen zum Trotz haben wir daran teilgenommen. Nach unserem 
Verständnis ist es von existenzieller Bedeutung, mit der potenziellen Zielgruppe in 
persönlicher / individueller Kommunikation zu sein und gerade in diesen Zeiten für 
unser Publikum als zuverlässiger Ansprechpartner präsent zur Verfügung zu stehen. 
Wir haben SIE ALLE, sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, Hoteliers, 
Gastronomen, Touristiker und Gastgeber an diesen Tagen in Erfurt bestens vertreten 
und präsentiert. Sicher ist diese Messe nicht mit anderen Messen vergleichbar – 
jedoch waren die Messetage der „Krisenzeit“ entsprechend gut besucht. Besonders 
am Samstag und Sonntag waren wohltuend zahlreiche Besucher bei uns am Stand. 
Wir hatten uns gut darauf eingestellt und unsere Präsentation ist durchgehend 
personell besetzt gewesen. 
Besonders am Wochenende in der Zeit zwischen 11:00 - 16:00 Uhr hatten wir 
vorwiegend Familien mit Kindern an unserem Stand zu Gesprächen. 
Generell haben wir ALLE unsere Besucher darin ermutigt, ihren Urlaub für 2021 zu 
planen und nicht wegen „Corona“ darauf zu verzichten. 
Was war in diesen Tagen besonders nachgefragt: 
 

- Wohnmobil,- Caravan-Stallplätze 
- Urlaub mit Kindern / Familien- und Kurzurlaub 
- Erlebnisorte / Museen / Burgen und Schlösser 
- Wellness im 4-Sterne-Bereich 

 
Als kontinuierlich ist die Nachfrage nach den Auslagen über Städte / Regionen auch 
zu dieser Messe einzuschätzen. Hier gibt es offensichtlich ein beständiges Potenzial 
von etwa 30 % unserer Standbesucher. 
Erfreulicherweise ist auch unser erster Werbeflyer zum Thüringer Wandertag 2021 
sehr gut angenommen worden.  
Für uns war es eine interessante Herausforderung, unsere Besucher emotional von 
„Coronastimmung“ auf Urlaubslaune anzuheben. Und es hat bestens funktioniert! 
Wir wurden mehrfach für unsere Präsentation (Standgestaltung, Übersicht, Licht und 
Farben) und das freundliche Auftreten gelobt. Das macht Mut und fördert unseren 
Zusammenhalt! Daran halten wir auch weiterhin fest und freuen uns auf unsere 
nächste Präsentation vom 03.12. – 05.12.2020 im Paunsdorf-Center Leipzig. Sofort 
nach Aufkündigung der Tourismusmesse Leipzig haben wir uns um Alternativen 
gekümmert und haben uns für das Paunsdorf-Center entschieden.  Wir stehen in 
unmittelbarer Nähe vom Media-Markt und gestern ist der unterzeichnete Vertrag 
dazu eingegangen. 
Ich war an einem Samstag persönlich vor Ort, um mir ein Bild von Besucherzahlen 
etc. zu machen. Trotz „Coronaauflagen“ war das Center gut besucht und Parkplätze 



 
                                                                                                                

wirklich knapp. 
Wir werden über Verlauf der Messetage im Facebook und per Newsletter berichten.  
Erweitert um einen Prospektständer wird unsere Präsentation in der Thüringer 
Kloßwelt in Heichelheim. Die Verkaufsstelle ist weiter geöffnet und es werden 
Speisen zum Mitnehmen angeboten. Für uns wichtig – es ist Publikumsverkehr 
vorhanden! 
 
Wir ALLE sind wichtig für unsere Mitstreiter, das Wohl unserer Gäste und Urlauber. 
Wir sind die Macher von „Guten Zeiten“, Glück & Gesundheit. 
 
Wir sind glücklich, hier dabei zu sein! 
 
Kommen Sie gut durch diese Zeiten und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Team „Thüringen Welt“ 
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