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GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN

UNSER WUNSCHGAST. 

Was macht ihn aus, wie tickt er generell und digital, warum mag er unsere Reiseregion?

Liebt die gute

Qualität

wichtig im Leben:

GENUSS

Freizeit: 

KULTURREGION

KENNENLERNEN 

Das Digitale

Angebot muss Lust

auf das Live Erlebnis

machen

fürs Wochenende

möchte er keine

lange Anreise

Naturerlebnis

Entspanntes

Familienerlebnis

Genuss, Kulinarik,

Weingenuss

er möchte Vielfalt auf

kleinem Raum

erleben.

Geheimtipps vor der

Haustür entdecken

kleine

Führungsrunden

Nähre zum Wohnort

max. 1,5 Stunden

Abwechslungsreiche

Region (Rheingau,

Taunuswälder, etc.)

Kombination Rhein,

Kultur, Natur und

Genuss

Familien-

veranstaltungen

er liebt Wein,

Genuss, Kultur, Kunst

und Natur.

Konzerte,

Weinführungen,

individuelle

Führungen

er will raus aus dem

Alltagsleben

möchte sich in der Natur

bewegen, mal als Tages-

Ausflugsgast, mal als

Urlauber mit

Übernachtung

hat Interesse an den

Zusammenhängen, wo

kommen die

Erzeugnisse/Produkte

her 

Genießertyp:

LANDSCHAFT UND

ESSEN

ist offen für alle

vorschläge 

probiert gerne auch

mal etwas neues aus

kombination stadt,

land, Fluss

Mag Geschichte(n)

Trinkt Wein

Verbindet gerne

Natur mit Erlebnis,

Wein und Historie

begegnungen mit

menschen der

region sind für alle

ein highlight

mit allen sinnen

entdecken

die region bietet im

grunde alles an,

kultur, genuss,

bewegung...

freut sich sowohl auf das

Kennenlernen von

Museen als auch von

kleinteiligen kulturellen

Angeboten

qualitätsbewusster

Genussmensch, der die

Natur und die Metropolen

der Regionen entdecken

und erleben möchte

Kommt mit Partner/

Freund/Gruppe - eher

ohne Kinder

Liebt Gastlichkeit

Ist gerne mobil - per

Pedes, mit dem

(e)Rad und mit dem

ÖPNV

Mit Genuss und

hohem Anspruch

Was ist ihm

wichtig im

Leben?
Was hat er für

sportliche oder

kulturelle

Freizeit-

interessen?

Ist er ein

Genießer und

wenn ja, was

genießt er ganz

besonders?
Welche Art

von

Regionalität

mag er?

Welche Art von

Begegnungen

mag er?

Auf welche

Weise

entdeckt er

gerne?

Warum mag

er unsere

Reiseregion

ganz

besonders?
Welche

Erwartungen hat er

an einen

Stadtbesuch?

Welche an einen

Ausflug aufs Land?

Welche Art von

Veranstaltungen

entsprechen ihm?

#Genuss

#Qualität

ohne

Kinder
Familien

#Kultur

#interessiert

#Naherholung

(mit oder ohne

Übernachtung)

Chance!

Übernachtungen +

Ausflüge beim

selben Gast

...und...

STADT & LAND PRODUKTERLEBNISSE.

Wie kann die aussergewöhnliche Verbindung aussehen?

Digitale Weinprobendie Region in einer

App

stadt - Land - Vielfalt

Zeitgeist setzt Kombi aus

digital und analog als

selbstverständlich

voraus

Digitale

Gebäudeführungen

Vor-Ort-Besuche

plus Smartphone-

App

Wunderbare

Ergänzung zwischen

Stadt und Land

Kurze Wege

Öffentlicher

Nahverkehr muss die

gesamte Region

bequem erschließen

Geheimtipps und

Blick hinter die

Kulissen

Die Nähe von Stadt und

Land bietet ein großes

Spektrum an

Sehenswürdigkeiten

und Naturerlebnis

Kombinationen von

Gästekartenangeboten -

gemeinsame

Gästekarten - digitale

Gästekarten

Kooperationspartner

z.B. Hotel im

Wiesbaden mit Winzer

aus dem Rheingau

Musik und Rheingau -

wie kann man das

touristisch besser

nutzen?

Die digitale Möglichkeit,

sich mit Menschen

gleicher Interessen

kurzfristig zu verabreden

"Rheingau-Tinder" - aber

mit Inhalt und Wertigkeit.

z.B. Connecten bei der

Weinprobe

"ihr habt den gleichen

Wein gekauft - vielleicht

wollt ihr euch treffen zur

Wanderung?"

Geschichte verfolgen

aus 2 Perspektiven:

Wiesbaden + Rheingau

Stadt und Land als

Einheit betrachten

hybride Formate?

Online-Events um weltweit

Menschen in die Region zu

holen (digitale, interaktive 

Weinproben mit Kultur,

Unterhaltung, etc.)

Perspektive

wechseln! Selbst

den Rheingau

wieder als

Tourist sehen!

Stadt = Shopping, mehr

Betten, mehr

Abfahrtsmöglichkeiten

Buchungstool zur

Verbindung von

Hotel (Stadt) und

Erlebnis (Land)

Erlebnis-Formate mit

Denkmälern,

Storytelling (Führungen)

in Stadn und Land

Land = mehr Natur,

mehr Wein, mehr

"typische"

Gastlichkeit

Wein-Wandern,

Wein-Radeln (?!),

Wein-"Taxi"

situativ unterstützen - "ich

stehe hier - was gibt es zu

erleben?". Unmittelbare

Informationen digital und

kontextbasiert verfügbar

machen

digitale Landkarte, die

alle klassischen Themen

am Standort liefert

(Wein, Wandern,

Sehenswertes)

Vinotheken-Touren

mit digitaler Führung,

Infos und

Unterhaltung

beim Städtetourismus

stärker auf Natur

aufmerksam machen (et

vice versa)

Weinberge

Altstadt

Kloster Eberbach...

Mit welchem

Angebot können

wir unseren

Wunschgast von

der Verbindung

von Stadt & Land

überzeugen?

Welche Art von

Kombination ist

einzigartig für unsere

Reiseregion und kann

sich abheben zu

anderen?

Welche Art von

Verbindung

entspricht dem

Zeitgeist und

könnte entwickelt

werden?

Welche

Mobilitätsangebote

braucht es, um Stadt

& Land Erlebnisse zu

fördern?

Denkt auch daran, wie

die Städte die

ländlichen Produkte,

Angebote oder

Veranstaltungen bei

sich integrieren

könnten. Und

umgekehrt.

Wie könnten

digitale

Produkterlebnisse

aussehen, die zum

Lieblingsgast

passen?

Wanderwege und

gute Anbindungen

....

Nähe von

Stadt + Land =

Vorteil. Kurze

Wege für viel

Erlebnis.

Nicht

monothematisch

anbieten
Digital /

hybrid

sinnvoll

nutzen

STORYTELLING. 

Mit welchen Geschichten (in Bild und Text) können wir bei unserem Wunschgast punkten?

Storytelling kann nur

Funktionieren wenn der

Gast das erzählte auch

erleben kann -  

Storytelling muss

authentisch sein

Kurzfilme/Trailer sind ein

gutes Instrument,

Stimmungen zu vermitteln -

jedoch mangelt es an

Geldmitteln

facebook Sympathie

Ansprechende

Bildsprache und

authentische Texte 

Authentisch sein &

bleiben

instagram

authentische,

anamierende

Geschichten

Digital und analog

verbinden

...begeisternde /

überraschende Erlebnisse

von Gästen erzählen, die

mich als Gastgeber der

Gastgeberselbst berührt

haben

Podcasts

Regionale Orginale

erzählen...

Der Weinwanderer

wie vermarkten wir uns

stärker als

URLAUBSregion (nicht

als Angebotsteppich)

Selbstbewusstsein

Ideal sind digitale,

interaktive Weinproben

mit spannenden

Menschen (siehe Krug´s

Abendschoppen)

Weinverkostungen

konsequent digital

interaktiv denken - nicht

nur oneway Beschallung

(es ist kein Fernsehen)

Können wir das überhaupt?

Was macht einen URLAUB

für unsere Gäste aus? Wie

lange müsste der Urlaub

auch sein?

Podcast (unterhaltsame

Moderation und

Persönlichkeiten zu den

Kernthemen Wein, Wandern,

Gastlichkeit) mit Tricks, Tipps

und Gutscheincodes

Ja, es braucht noch

rund 5-10 Jahren

Gedrucktes

nicht nur digital

denken!

Themen: Personen,

Personen, Personen

rund Wein

z.B. Wanderkarten

Kooperationen, gute

Gemeinschaft

Menschen,

Erlebnisse & gute

Bilder wecken die

Emotionen

frag den

Einheimischen

Authentizität

Learnings aus

Corona nutzen!

Gäste sehen mehr in

uns seitdem :-)

Gedruckte Medien sind

weiterhin wichtig - viele

Menschen haben immer

noch gerne Papier in der

Hand und das persönliche

Übergeben ist wichtig 

Menschen und ihre

Geschichten zeigen

Welche

Themen mag

denn unser

Wunschgast?
Interessieren ihn

Menschen?

Interessiert ihn

Handwerk?

Interessieren ihn

regionale

Genussprodukte?...

Welche Art von

Text, Bild und

Bewegtbild mag

unser Wunschgast?

Und welche nicht?

Nehmt gerne Bezug

auf die vorangehende

Frage. Welche

Storytelling-

Möglichkeiten können

sich daraus ergeben?

Welche

Storytelling-

Möglichkeiten

sind ideal für die

digitale

Kommunikation

Braucht es überhaupt

noch Gedrucktes, z.B.

ein schönes Magazin

mit Geschichten aus

der Region (immer im

Blick unser

Lieblingsgast)?

Digitale

Kommunikationsformate mit

Anspruch und Interaktion!

(z.B. richtig gute digitale

Weinproben)

Papier bleibt

weiterhin wichtig

Authentisch sein und bleiben

- unser Wunschgast möchte

was "echtes" und die

Sicherheit, dass er das am

Ende auch bekommt

Papier

bleibt

Menschen &

Geschichten

digitale

Interaktion

Selbst-

bewusstsein

SYNERGIENUTZUNG & KOOPERATIONEN. 

Was sind die Voraussetzungen für die gemeinsame Zukunftsgestaltung? 

Gutes Beispiel: Aufwertung

unserer Kurkarte zusammen

mit der TI Wiesbaden,

Schifffahrtsgesellschaften,

Taunuswunderland etc.

Gegenseitige

kostenlose

Vernetzungsangebote -

eine Art "wer sucht

was"

Vernetzung der

Akteure

Pakete aus dem

digitalen Angebot

zusammenstellen ->

pdf-Datei

Kommunikation

zwischen den

Leistungsträgern

Identische

Qualitätsansprüche

Runder Tisch (ausschließlich

Entscheider), ähnlich wie es

die Weinregion Franken vor

Jahren gemacht hat

Budget für Initiativen

seitens der

Tourismusverbände

Plattform-

unabhängige

Datenbanken

Das Thema „Audio“

forcieren (Podcast,

Sprachassistenten,

Clubhouse …)

Strategische

Grundlage/ Profil

Was sind die

Voraussetzungen für

die gemeinsame

Zukunftsgestaltung?

Wie könnt ihr euch

wechselseitig

effizient inspirieren?

Welche Angebote

braucht es dazu?

Wie könnt

ihr

Synergien

nutzen?
Wie müssten (digitale)

Netzwerkmöglichkeiten

aussehen, damit ihr

teilnehmt?

Was braucht es,

damit

Partnerschaften

gefördert werden

können?
Gibt es (digitale)

Tools, welche die

Zusammenarbeit

fördern würden?

Kooperationen

Kooperationen mit anderen

deutschen Destinationen suchen,

die die gleiche Zielgruppe

ansprechen (hier: lieberal-

intellektuell). Man will schließlich

nicht immer in den gleichen

Landstrich reisen


