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Synergien im Tourismus suchen -· 
\ ,' . I ~. 

Markenexperte: Regi,on Inn-Salzach brauchteinen Slogan 
Ampfing. Eine gemeinsa- rischen Stiidten bei regional-

me Strategie, ' eine gemeinsa- typischen Kulturveranstal-
me starke Marke mid ein ge- tungen, Radtoui"ismus und 
meinsames Team - so und liindlicher Erhohuigsreise-, 
nur so ko:O:ne die Tourismus- ' ,' verkehr seien dabei die tra-, 

I gemeinschaft Inn-Salzach in genden Siiulen. Zwar sei di~ 
;' Zukunft bestehen, das ist das Ubernachtungszahl im Zuge 

Ergebnis einer Untersuchung des Einbruchs des Geschafts-. 
von Dr. Robert Trasser, der in reiseverkehrs im vergange-
Innsbruck die Markenbera- nen Jahr eirige.~rochen, mit; 
tung Trasser betreibt. Bei der knapp 366000 Ubernachtun-I 
Jahresv:ersammlung der Tou- , gen 2009 liege die R~gion 
rismusg~meinschaft am Don- dank den touristischen Uber-, 
nerstag in Ampfing hat er im ' nachtungeri aber nul' gering-, 
Referat "Einheit in Vielfalt.- ' fUgig unter dem Nivea~. von 
Neue Weichenstellungen in ' 2008 mit fast 400000 Uber-
harten ~Zeiten" seine Ergeb- nachtungen. " " ! 
nisse vorgestellt. , Die Marketing-Leiteril'l; 

An ~ich sei Bayern als Regie - des Tourismusverbands 
on fUr hochwertigen Urlaub Miinchen-Oberbayern Ste-j 

anerkannt, sagte Dr. Trasser.phanie Wolfring lobte die Au" 
Und in einer fUr ,den Touris- ,Bendarstellung der Touris,; , 
mus schwierigen Zeit mit In- Hauphuifgabe fUr 2010, so Schmuck, sei die Neuauflage ,dermu~gemeinschaft. Sie stellte 
formationsiiberfluss und ho- , ' GebietsbroschOre unddes Gastgeberverzeichnisses, sowie aktuelle Marketing-Projekte 
her ' Ausfausclibarkeitvon , die Ausflugskat1e "Naturerlebriis Inn-Salzach". - Fotos: nil des Verbandes, wie das' 
Marken und Produkten; in Schulprojekt "Wir sind Tou~' 
der die Entscheidung oft al-es." Erfolgreiche Tourismus- rismus" und' das neue 'On~ 
leineiiber den giinstigeren regionen, wie Mallorca-oder line-Marketing, vor und rief 
Preis faIle, zahle sich Wer- das Salzkanimergut werden die Mitgliedsgemeinden der 
bung durchaus aus. Es miisse von nur einem Tourismusver- ' Tourismusgemeinschaft z~ 
klar sein, welches Bild ty- band vertreten, sagte er. Und aktiver Teilnahme auf. . 
pisch ist fUr die Region Inn- auch die Region Inn-Salzach Nach der Vorstellungdes 
Salzach, was die Region aus- l11iisste zu diesem Orchester Jahresberic:htsund der Jah~ 
zeichnet, was sie besonders werden, in dem zwar 1,viele resrechnung des Geschiifts-' 
macht, so der Markenexper-spielen, aber liur einer diri- fUhrers Fritz Schmuck .sowie 
teo giert". Die Tourismusgemein- dem positiven Rechnungs'i 

"Las Vegas ist die Gliicks- schaft stehe dem keinesfalls ' priifungsbericht des Rech-
stadt, Paris die Stadt der Lie- im Wege, versicherte 2. Vor- nungspriifers Helmut Hii- · 
be, st. Moritz der Treffpunkt sitzender und Miihldorfs ring, haben die Mitglieder 
des Jetset und Ischgl der Al- Biirgermeister Giinther Vorsitzenden Herbert Ho~ 
penballermann", erkliirte Dr. Knoblauch. ' falier sowie den Geschiifts~ 

__ Trassei, __ "auchJIie~Region __ , "Mit __ fubI.(!'L.einstimmig, entIa stet. 
Inn-Salzach brauche eine ses 'gab es -AUch den- Haiishaltsplan fiir 
moglichst ,immaterielle, all- berichtete 2010 beschlossen sie einstim-
gemeinverbindlicheAussage, Fritz Schmuck, bei Schwer- mig. 
die in zehn Sekunden trans- punktthemen wiirde zusam- rismusgemeinschaft , Inn- Hauptaufgabe fUr 2010, so 
portierbar ist." mengearbeitet, ob die Kreise Salzach in den vergangenen Schmuck, sei die Neuauflage 

Wesentlich sei die Konzen- wieder beitreten, sei aber 20 Jahren ein Verband ent- del' Gebietsbroschiire und 
tration auf einen aussage- noch nicht entschieden. standen, der ein deutlich aus- des Gastgeberverzeichnisses, 
kriiftigen ,Slogan und eine "Jetzt miissen Entscheidun- gepriigtes Profil der Region sowie die Ausflugskarte "Na
Vermarktungsstrategie, er- gen auf politischer Ebene ge- im Kreis del' oberbayerischen turerlebnis Inn-Salzach", die 
kliirte Dr. Trasser "Je uniiber- troffen werden, urn das Pro- Urlaubsdestinationenge- im Zuge der Landesgarten
sichtlicher ein Angebot ist, blem zu losen", rief er auf. schaffen habe, lobte Knob- schau Rosenheim verteilt 

~' desto '· weniger "attraktiv ' ist · "'--' Eigentlichseimit-derTou::'.~·IauclcI{urzurlaube-·in-histo:.:--:-werde . n,i,l --


