Pressemeldung FNBW GmbH- 24.07.2015

Ferienregion auf Leitmesse für Bus- und Gruppenreisen in Köln

Köln/Spiegelau – Zum ersten Mal war die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald auf dem RDA
Workshop, der Leitmesse für Bus und Gruppentouristik vertreten. Vor Ort waren die Mitarbeiter Martin
Biebl und Robert Kürzinger. Ermöglicht hat dies die Erlebnis-Akademie, welche dort bereits seit Jahren
sehr erfolgreich ihre mittlerweile vier Baumwipfelpfade präsentiert. Das Angebot dorthin mitzukommen,
um auch die gesamte Urlaubregion zu präsentieren, ließ sich die Ferienregion natürlich nicht nehmen.
Vor Ort in Köln konnte die Ferienregion interessante Kontakte mit den großen Busreiseveranstaltern aus
Deutschland sowie vielen weiteren Busunternehmern knüpfen. Die Gespräche sollten vor allem dazu
dienen, sich als zentraler Ansprechpartner für die gesamte Region vorzustellen um künftig als Schnittstelle
zwischen Hotels und Bus- bzw. Gruppenreiseveranstalter zu fungieren. Im Rahmen der zahlreichen
positiven Gespräche zeigte sich, dass in dieser Branche neben entsprechender Qualität auch der Preis eine
sehr wichtige Rolle spielt. Für viele Hotels unserer Region sind Reisegruppen ein sehr wichtiger
Kundenkreis. Dies zeigte auch die Präsenz von gleich drei Hoteliers aus der Ferienregion Nationalpark,
welche sich ebenfalls auf der Fachmesse präsentierten.
Die drei Betriebe bestätigten unisono, dass sich diese reine Fachveranstaltung in den letzten Jahren
verändert hat. Zwar gab es in diesem Jahr etwas weniger Gespräche als in manchen Vorjahren, allerdings
war die Qualität der Gespräche sehr hoch, sodass alle ein positives Fazit ziehen konnten.
Für das kommende Jahr wird man nochmals genauer erörtern ob eine gemeinsame Präsentation der
Ferienregion Nationalpark sinnvoll ist und dadurch der Auftritt aller optimiert werden kann. Das Ziel wäre
es neue Synergien entstehen zu lassen.
Geschäftsführerin Monika Dombrowsky: "Für uns war es im ersten Jahr einmal wichtig in Köln vor Ort zu
sein um Flagge zu zeigen. Die kontaktierten Busreiseveranstalter zeigten sich erfreut, dass ihnen nun ein
konkreter Ansprechpartner für 13 Gemeinden und Städte zur Verfügung steht."
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Achtung Redaktionen: Sehr gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Recherchen zu touristischen Themen in
der Ferienregion. Rufen Sie mich einfach an: Robert Kürzinger; Pressestelle Ferienregion Nationalpark
Bayerischer Wald GmbH, Hauptstraße 2-4, 94518 Spiegelau; Tel: +49 8553 9792736,
kuerzinger@ferienregion-nationalpark.de
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