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Gastgebervertretung
für Dettingen-Wallhausen
Dingelsdorf mit Oberdorf
Litzelstetten

Wer wir sind - und was wir tun:
--

Tourismus KONSTANZ plus e.V.
ist ein Verein, der
¾ die Interessen der Gastgeber in den Konstanzer Bodanrückorten
Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf mit Oberdorf und Litzelstetten vertritt,
¾ jährlich ein Gastgeberverzeichnis (gemeinsam mit der TIK im Konstanz-Journal), eine
Infobroschüre mit Terminen für Gästeprogramme und Inseraten herausgibt, sowie örtliche
Informationsanlagen unterhält,
¾ einen effektiven Internetauftritt der Gastgeber für suchende Urlauber gewährleistet,
¾ Informationsveranstaltungen sowie Unterhaltungsprogramme für Gäste und Einheimische
(z.B. Gästebegrüßung per Schiff) durchführt,
¾ touristische Angelegenheiten der Konstanzer Bodanrückorte (einvernehmlich mit den
Ortsverwaltungen) mit der Tourist-Information Konstanz GmbH, sowie weiteren regionalen
Tourismus-Organisationen bzw. -Betrieben abstimmt,

--

¾ sich bei überregionalen touristischen Auftritten wie Messen und anderen
Werbeveranstaltungen, sowie Presseveröffentlichungen wirkungsvoll für die Region mit
einbringt,
¾ mit den Dienstleistern, die vom Tourismus profitieren, beratend zusammenarbeitet,
¾ sich um ein ansprechendes örtliches Erscheinungsbild bemüht, damit sich Gäste und
Mitbürger bei uns wohl fühlen,
¾ für eine örtliche Beschilderung sowie Wandertafeln sorgt, die eine gute Orientierung für
Gäste und Einheimische bieten,
¾ einen Fahrradverleih unterhält und geführte Fahrradtouren für Gruppen anbietet,
¾ Reisegesellschaften berät, Touren mit Erlebniszielen zusammenstellt und auf Wunsch
begleitet.
Informationen für Gastgeber siehe Rückseite

… und welche Vorteile
Sie als Gastgeber von einer Mitgliedschaft haben:
¾ Eine Veröffentlichung im jährlich erscheinenden Gastgeberverzeichnis
(gemeinsam mit der TIK im Konstanz-Journal) mit seiner breit gestreuten Werbung, d.h. durch
Versand, Auslage auf Messen und Präsentationen auf Roadshows, sowie anderen touristischen
Werbeveranstaltungen.
¾ Unterkunftsnachweis und Veröffentlichungen für die Gäste vor Ort durch unsere jeweils zentral
gelegenen Informationsanlagen.
¾ Die Möglichkeit einer Internet-Darstellung und damit eine zeitgemäße und wirksame Werbung
für Ihre Unterkunft, verbunden mit einem Belegungsplan, der für Sie gleichzeitig unnötige An- und
Rückfragen vermeidet.

--

Dieser Internetauftritt über den Verein gewährleistet zusätzlich eine einfache Verbindung zu Ihrem
Angebot, auch wenn ein interessierter Gast über das Portal der Tourist-Information Konstanz
seine Suche begonnen hat.
Dieser Auftritt über den Verein ist um einiges effektiver und preisgünstiger, als wenn Sie im
Alleingang so eine Darstellung erstellen lassen. *)
¾ Eine Interessensvertretung durch den Verein in touristischen Angelegenheiten, sowie Mithilfe
z. B. bei Problemen in Zusammenhang mit einem Mietverhältnis. Ebenfalls eine Vertretung
unserer Gastgeber gegenüber anderen touristischen Einrichtungen, Behörden bzw. der
Öffentlichkeit.
¾ Ehrungen Ihrer langjährigen Gäste durch persönliche Ansprache mit Urkunde und Präsent
gehören ebenfalls dazu.
Eine Mitgliedschaft im Verein
Tourismus KONSTANZ plus e.V.
lohnt sich also!!!!
….. noch Fragen?
Kontakt über:

--

Tourist-Informationen
in den Ortsverwaltungen
und
Andrea Kegel (1. Vorsitzende)
Tel.

*)

07533 5350

Der vom Verein in Zusammenarbeit mit der Firma Keysights entwickelte Internetauftritt, der
übrigens von der Tourist-Information Konstanz übernommen wurde, wird überregional sehr
positiv beurteilt. Bei einer Bewertung der Web-Auftritte mittelgroßer Städte belegt Konstanz von
54 Städten (50.000-100.000 Einwohner) den 4. Rang.
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