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Messeteilnahme im November

Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten der „Thüringen Welt“,
wie in jedem Jahr, war auch dieser November wieder einer der betriebsamsten Monate für uns.
Am 10. -12. November waren wir vertreten zur Saale Messe in Halle. Dort präsentierten wir das
Angebot unserer „Tourismus Spezialitäten“ in der Themenwelt „Reisen und Freizeit“ mit zahlreichen
anderen Ausstellern aus Deutschland und Thüringen. Wie gewohnt wurde das Angebot von den
Besuchern sehr gut aufgenommen und wir konnten im Gespräch mit den Standbesuchern viele
persönliche Empfehlungen weitergeben.
Besonders gefragt waren auf der Messe in Halle folgende Themen:
-

Pauschalangebote für Familien
Angebote Weihnachten und Silvester
Wellnessorte und Wellness-Hotels
Partnerregionen (Plau am See, Bad Schandau, Kitzbühler Alpen, usw.)
Caravan-Stellplätze
Erlebnisorte

Parallel zur Saale Messe in Halle fand am 11. November in diesem Jahr erneut das 5. Wichtelfest in
Unterwellenborn/Könitz statt. Auch hier haben wir unseren Stand beim Meisterbäcker Scherf
aufgebaut. Dieses Fest bietet mit zahlreichen Programmpunkten und Mitmach-Aktionen wie dem
Bauen von Lebkuchenhäuschen und vielem mehr Spaß für die ganze Familie. So wird das Fest von
mittlerweile von 5.000 Gästen gut besucht. Auch unser Angebot an wird von den Besuchern gut
angenommen und so sind nicht nur Ausflugsziele in Thüringen, sondern auch Urlaubs-Angebote für
Familien bei dieser Gelegenheit gefragt.
Weiter ging es dann für uns am 22.-26. November mit der Tourismus- & Caravaning Messe in
Leipzig.
In diesem Jahr teilten wir uns den Messestand erneut mit der Toskana-World, die durch die
Mitarbeiterin Steffi Weber bestens vertreten wurde. Ebenfalls persönlich bei uns am Messestand
vertreten war auch in diesem Jahr das Waldhotel Mellestollen/Saalfeld. Frau Kerstin Rauth ist ein gern
gesehener Gast an unserem Messestand und versteht es sehr gut die Standbesucher zu beraten und Ihr
Hotel zu vertreten. In diesem Jahr hatten wir zudem auf dieser Messe die Möglichkeit unseren
Messestand um eine weitere Fläche zu erweitern.
So konnten wir die Partnerregionen und Tourismus-Spezialisten Thüringens noch besser auf einer
zusätzlichen Fläche gleich gegenüber unserem Messestand präsentieren. Die Messe war auch in
diesem Jahr an allen Tagen gut besucht. So konnten fast 70.000 Besucher in diesem Jahr verzeichnet
werden und an unserem Messestand war stets reger Betrieb. Da in diesem Jahr weniger Thüringer

Aussteller als in den Jahren zuvor präsent waren, konnten sich die Gäste besonders über folgende
Empfehlungen freuen:
-

Wellnessorte, Wellnessangebote im hochwertigen Bereich
Silvester- und Feiertagspauschalen
Kurzurlaubspauschalen
Caravan-/Wohnmobilstellplätze (sehr stark nachgefragt!)
Wander- und Fahrradwege
Ferienwohnungen
Erlebnisorte und Ausflugsziele

Allgemein ist auf solchen messen spürbar, dass unser Konzept des Tourismusstandes sehr gut bei den
Gästen ankommt. Diese sind immer wieder froh über ein persönliches Gespräch, bei dem man die
genauen Vorstellungen der potenziellen Urlaubsgäste erfragen kann. So ist es uns möglich aus
unserem Angebot eine individuelle Empfehlung für jeden Messebesucher an unserem Stand
auszusprechen. Wir sind so in der Lage nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit zu empfehlen,
sondern können, je nach Vorstellungen der Gäste, ein komplettes Programm für den Urlaub
vorschlagen.
Als Abschluss unserer diesjährigen Messetätigkeiten waren wir am Wochenende vom 2. Und 3.
Dezember zum ersten Mal zu Gast auf der Ordensburg in Liebstedt im Weimarer Land. Hier bot sich
ein wunderbarer mittelalterlich gestalteter Adventsmarkt. In dieser spektakulären Kulisse wurde an
beiden Tagen ein buntes Programm an Ausstellern und Aktionen zum Mitmachen für die ganze
Familie geboten. Auch wir fanden mit unserem Angebot an Tourismus Spezialitäten sowie kleinen
Geschenkideen aus Thüringen guten Anklang. Die Gäste nahmen das Angebot an Gastgebern und
Ausflugszielen gut an und waren froh über die persönlichen Empfehlungen die wir gerne gegeben
haben.
Alles in allem war dies ein wunderbarer Ausklang unseres „Messe-Jahres“ und wir planen eine
Teilnahme an diesem Adventsmarkt in 2018.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, gute und umsatzstarke Weihnachtsfeiertage mit vielen
zufriedenen Gästen und eine guten Start ins Jahr 2018!
Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Maria Gerbig

