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DIE ZUKUNFT DER QUALITÄT IM TOURISMUS

Um langfristi g innovati v und konkurrenzfähig zu bleiben, brauchen wir einen neuen Qualitätsbegriff , 
so die Ergebnisse einer Studie im Auft rag von Graubünden in der Schweiz. Es geht um ein erweit-
ertes Qualitätsverständnis und  die  Weiterentwicklung  integrierter  Managementsysteme.  
Zusammenfassend hier wichti ge Qualitätsaspekte für jede Stufe der Dienstleistungskett e :

Lebensqualität im Zielland 
• Was den Einheimischen freut, freut auch den Gast. Wertschätzung  der  Touristi ker  für  die  an-

sässige  Bevölkerung  und  die  Mitarbeiter aber auch die  Wertschätzung  der  Einheimischen  für  
die  wirtschaft liche  Wichti gkeit  des  Tourismus  -  vor allem in peripheren Regionen sind wichti g.

• Verhinderung der Monokultur. Auch wenn der Tourismus der wichti gste Wirtschaft sfaktor in 
manchen Orten ist, muss man auf einen gesunden wirtschaft liche Mix achten.

• Natur und Landschaft  sind wichti ge Grundlage des Tourismus. Nachhalti ges Vorgehen sichert den 
Lebensraum der Einheimischen und die Att rakti vität für die Gäste.

• Tourismus bedeutet immer auch Austausch und Interakti on. Gegenseiti ger Respekt und Empa-
thie sind die Grundlage für Gastf reundschaft , Off enheit und Authenti zität. 

Desti nati onsauswahl 
Die  Gäste  entwickeln  ein  neues  Verständnis  von  Luxus.  Nicht  mehr  der  Überfl uss  an Gütern 
sti ft et Befriedigung sondern das Erleben von Sinn. Quality Time lautet das Ziel für die neue Genera-
ti on der Reisenden.

Planung und Vorfreude 
Vorfreude  wird  von  vielen  im  Internet  auf  Diskussionsplattf  ormen  zelebriert.  Auch  im privaten 
Bereich kennt jeder das Gespräch über den nächsten Urlaub. Die Vorfreude der zukünft igen Gäste 

Natur und Landschaft  sind wichti ge Grundlage des Tourismus



stellt einen enormen Werbewert dar. Es  ist  wichti g  für  die  Tourismusregion Vorfreude zu wecken. 

Die Buchung 
• Für den Großteil der Reisenden ist der Hauptgrund für die Onlinebuchung der Wunsch, die Re-

ise selbst zusammenzustellen. Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Einfachheit, vielfälti ge  Ver-
gleichsmöglichkeiten  sind  weitere  Vorteile  der  Onlinebuchung.  Aber es  gibt immer noch ein-
ige Zielgruppen, welche das Internet nur als Informati onsquelle nutzen und dann andere Wege 
für die Buchung nutzen. 

• Wichti ger werden mobile Informati ons- und Buchungsmöglichkeiten. Das Smart Device ist zum Wichti ger werden mobile Informati ons- und Buchungsmöglichkeiten. Das Smart Device ist zum 
alltäglichen Begleiter und Organisati onstool geworden. 
Allerdings werden dadurch auch die Vorlaufzeiten zwis-
chen Buchung und Nutzung nochmals verkürzt. Eine ge-
walti ge Herausforderung für touristi sche Betriebe.

• Die  Nutzer  des  Internet  entwickeln  immer  mehr  Me-
dienkompetenz.  Das  heißt,  im  Internet erreicht man 
Resonanz nur durch im Realen fundierte Relevanz.

Die Anreise  
• Vor allem in städti schen Gebieten gibt es immer mehr Menschen die über kein Auto verfügen. Sie 

nutzen statt dessen die Mobilitätsmöglichkeiten in ihrem städti schen Umfeld. Diese  multi mobilen  
Reisenden  stellen  auch  hohe  Ansprüche  an  das  Mobilitätsangebot am Urlaubsort. Grundlage 
für die Nutzung kombinierter Fortbewegungsformen ist mobil verfügbare Informati on.

• Die  Wahl  des  Verkehrsmitt els  ist  vor  allem von  den  persönlichen  Präferenzen  der  Reisenden 
abhängig. Oft mals verhindern sachlich unbegründete Hemmschwellen und Gewohnheiten die 
Nutzung alternati ver Verkehrsmitt el.

• Vor  allem  die  so  genannte  ”letzte  Meile“  und  die  Mobilität  am  Urlaubsort  bereitet  dem Rei-
senden Kopfzerbrechen. Intelligente Angebote können die Att rakti vität als Urlaubsort steigern.

• Durch das Vorhandensein von großen Datenmengen lassen sich Opti mierungen für die Nutzer 
der verschiedenen Verkehrsmitt el generieren, oft mals auch in Echtzeit.

Infrastruktur vor Ort 
Bei der touristi schen Infrastruktur reicht es nicht, wenn sie nur reibungslos funkti oniert, sie  muss  
auch  den  ästheti schen  Ansprüchen  genügen.  Die Investi ti on in gute Architektur ist eines der 
besten Investments.

Unterkunft  
Medien,  Alltagsbewälti gung,  Kommunikati on,  Berufsanforderung  erzeugt  einen  dauerhaft en 
Informati onsstrom, welchen der Einzelne als Grundrauschen wahrnimmt. Diesem ein wenig Wider-
stand bieten, damit man sich als Gast ganz auf sich konzentrieren kann, ist die Herausforderung für 
touti sti sche Betriebe. 

Verpfl egung 
Essen und Trinken sind die Architekten sozialer Verbindungen. Es ist die gemeinschaft lich erlebte 
Ess- und Trinkkultur, die im besonderen Maße das Gemeinschaft serlebnis fördert. Dies sollte sich 
die Gastronomie und vor allem die Hotellerie noch mehr zunutze machen, indem sie neue Konzepte 
entwickelt, die das kulinarische Gemeinschaft serlebnis fördern. Das  Gesundheitsbewusstsein  be-
fi ndet  sich  im  Wandel  und  hat  als  Basis  ein  neues  Verständnis von gesunder Ernährung. Die 
Herkunft  der Produkte, die reale Umgebung und die regionaltypischen Rezepte sind mitt lerweile für 
die Gastronomie Normalität geworden. 



►►► 

Wechsel der Geschäft sführung

Auf Camping Birkelt ist es ab Mitt e Mai zu einem Wechsel der Geschäft sführung gekommen. Die 
Anteile der „Camping Internati onal s.a.“, Inhaber des Campingplatzes wurden verkauft . Herr Michel 
Roelofs wird die Stelle des Direktors im Namen der Firma „Irisparc“, einer Tochtergesellschaft  von 
„Vacansoleil Group“ einnehmen, als Nachfolger von Paul Visser. „Vacansoleil Group“  ist einer der 
grössten niederländischen Touroperator mit Hauptsitz in Eindhoven.
Im Moment hat Iris Parc schon 3 Campingplätze in Frankreich und strebt in der näheren Zukunft  nach 
weiterem Wachstum.  Iris Parc hat auf Camping Birkelt neue Investi ti onen vorgesehen.  Dieses Jahr 
wurde zum Beispiel ein Indoor Spielplatz eröff net mit zwei Etagen Spielvergnügen für die Kinder.
Auch für das Schwimmbad ist eine bedeutende Renovierung vorgesehen. Das Bad würde dieses Jahr 
40 Jahre alt und ist das letzte Bad in Luxemburg in dieser Form. Die Planung sieht vor, innerhalb der 
nächsten 2 bis 3 Jahre das Schwimmbad komplett  zu erneuern, inklusive Aussenbereich, Lagune Bad, 
Rutschen u.s.w. Die Kombinati on von Spielplätzen, Schwimmbad und viel Naturerlebnis soll bei Jung 
und Alt für eine herrliche Zeit sorgen.
Paul Visser hat jahrelang Camping Birkelt erfolgreich geführt und weit bis über die Grenzen bekannt 
gemacht.   Nun hat Michel Roelofs mit neuen Ideen und Tatkraft  das Ruder übernommen.  Er kann 
auf eine 25jährige Erfahrung im Campingbereich zurückblicken und auch weiterhin auf die Unter-
stützung des Birkelt Teams zählen, das unverändert geblieben ist.  Somit ist eine Konti nuität der 
guten Atmosphäre und der hohen Qualität gewährleistet.
Neu im Angebot ist die Organisati on von Events, zum Beispiel Barbecue Parti es für grössere Gruppen 
und Firmen. 
Wir wünschen Herrn Michel Roelofs viel Erfolg !

   www.camping-birkelt.lu

NEWS VOM CAMPING BIRKELT

Erinnerungsmanagement 
Die Anbieter müssen überlegen, welches Tourismuserlebnis sie derzeit bieten und welche Maßnah-
men  getroff en  werden  können,  um  dieses  Erlebnis  mit  Hilfe  von  Parti zipati on und Technologie 
zu intensivieren.
Das  Teilen  von  Erinnerungen  passiert  nicht  nur  im  Nachhinein.  Bereits  während  des Aufenthal-
tes  wird  damit  begonnen:  So  berichten  viele  Reisenden  quasi  in  Echtzeit  aus dem Urlaub von 
ihren Reiseerlebnissen, entweder via Facebook oder E-Mail. Es gilt das Mott o:Sharing gives truth to 
the travel.
Zunehmend wichti ger werden für das Erinnerungsmanagement nachhalti ge Erlebnisse. Urlaubsein-
drücke  und  Erfahrungen  verändern  den  Touristen,  speziell  wenn  er  mit  bewusstem Blick und 
dem Anspruch auf einen Mehrwert verreist. Der Wunsch, den Ort in in seiner Erinnerung zu konser-
vieren, wächst während und vor allem nach der Reise.



NOTRUFNUMMER 112

Die Vizepräsidenti n des Europäischen Parlaments, Frau Adina VĀLEAN, hat eine Sensibilisierungs-
kampagne für die europäische Notrufnummer 112 eingeführt und lädt sämtliche touristi sche Ein-
richtungen dazu ein, zu helfen, die Kenntnisse der europäischen Bürger bezüglich dieser Notruf-
nummer zu verbessern und dadurch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und Reisenden in 
ganz Europa zu gewährleisten. Die europäische Notrufnummer 112 ist überall in der EU kostenlos 
zugänglich. Bisher wissen nur erschreckend wenige (rund 27%) der europäischen Bürger, welche 
Nummer sie spontan im Notf all anrufen sollten. Aufgrund des engen Kontaktes mit Reisenden kön-
nen Campingplätze einen enormen Einfl uss in der Sensibilisierung für 112 ausüben.  Sie sind ge-
beten, das Logos auf Ihren Webseiten, Broschüren, Newsltt er,... zu veröff entlichen. Alle notwen-
digen Daten sowie Poster, die Sie an strategisch wichti gen Stellen aufh ängen könnten, können 
unter folgendem Link heruntergeladen werden: htt ps://www.dropbox.com/sh/lqs7khp3c0h9lm6/
AACmaXy_8ZnrfuGKpEWxICbfa?dl=0#.VMYOFS6Fgbs

►►► European Emergency Number Associati on - EENA112
Avenue de la Toison d’Or, 79 - 3rd Floor - 1060 Brussels - Belgium
Tel: +32 (0)2 534 97 89, www.eena.org

Notruf in der EU?

Bleiben Sie sicher in 
Europa!

Rufen Sie die 112 von überall in EU, 
kostenlos und rund um die Uhr für: 

 » Polizei
 » Ambulanz 
 » Feuerwehr

Visit www.my112.eu for more information

“TOURISMUS FÜR ALLE”: Zwischenbilanz

Nach Durchführung verschiedener Veranstaltungen und Seminare hier eine eine Zwischenbilanz des Pro-
jekts „Tourismus für Alle in Luxemburg“ :
Ziel des Projektes ist die Steigerung von Qualität, Service und Komfort, sodass auch Gäste mit besonderen 
Bedürfnissen auf selbstverständliche Weise an den Tourismusangeboten teilhaben können. Zudem soll 
das Netzwerk zwischen allen touristi schen Akteuren verbessert werden und die Möglichkeit von Pauscha-
langeboten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geschaff en werden.  Im Wirtschaft sministerium 
fand am 5. Mai 2015 ein Projektworkshop zum Projekt „Tourismus für Alle in Luxemburg“ statt .  
1. Es wurden Infos ausgetauscht über die Zielstellung und den Stand der Umsetzung des Projekts 
„Tourismus für Alle in Luxemburg“ durch die Herren Sagramola und  Neumann von der Firma 
Neumann Consult.  



Folgende Akti vitäten wurden bereits ausgeführt:
30.09.2014 Strategieworkshop mit Partnern aus den Tourismusverbänden (ONT, ORTs, Camprilux, Ho-
resca, Chambre de Commerce)
23.10.2014 Öff entliche Auft aktveranstaltung
10.12.2014 1. Sensibilisierungsschulung für Touristi ker und Leistungsträger
08.01.2015 2. Sensibilisierungsschulung für Touristi ker und Leistungsträger
15.01.2015 Produktentwicklungsworkshop „Akti v“
16.01.2015 Produktentwicklungsworkshop „Kultur“
Seit 01.2015 Begutachtung von Betrieben und POI
Seit 01.2015 Einzelcoachings von Betrieben und POI (ein Camping hat sich hier gemeldet)

Folgende Akti vitäten sind derzeit in Arbeit bzw. Vorbereitung:Erstellung eines Prakti kerleitf adens für Tour-
isti ker und Leistungsträger - Erstellung von Handlungsempfehlungen für das Innen- und Außenmarketi ng 
- Öff entliche Abschlussveranstaltung am 09.07.2015

2. Die Vertreter der ORTs lieferten einen Bericht aus den Regionen: Stand der Umsetzung der Ergebnisse 
der Produktentwicklungsworkshops.
Der Internetauft ritt  und die Datenbank der ORTs und ONT werden derzeit überarbeitet. Dabei werden die 
in den Produktentwicklungsworkshops entwickelten Empfehlungen berücksichti gt (Suchmaschinenopti -
mierung, Verlinkung auf EuroWelcome etc.). 
Seitens der Teilnehmer werden folgende Empfehlungen geäußert: 
· Verbesserung des Austausches zwischen den Akteuren im Tourismus für Alle in Luxemburg durch Bildung 
eines Arbeitskreises bzw. Integrati on des Themas in bestehende Arbeitskreise. Dazu sind auch nicht-tour-
isti sche Akteure einzubeziehen. 
· Verbesserung der Handlungskett en bei der Informati on von Touristi kern und Leistungsträgern. Vorschlag: 

- Info Handicap erstellt Info-Mail z. B. zu Einzelcoachings 
- ONT versendet an seinen Verteiler eine erste Ankündigung (und unterstreicht somit den nati onalen 
Charakter des Projektes) 
- ORTs fassen bei „ihren“ Leistungsträgern nach und stehen als Ansprechpartner für Fragen und Rück-
läufe zur Verfügung 
- Camprilux und Horesca informieren ihre Mitglieder über eigene Informati onskanäle 

· Weiterführende Schulungen für Touristi ker, um einen Wissensvorsprung gegenüber den Leistungsträgern 
zu schaff en, da die Touristi ker als Ansprechpartner für die Leistungsträger fungieren 
· Durchführung von Studienreisen zum Thema Tourismus für Alle durch das ONT 
· Verstärkte Kommunikati on des Themas Tourismus für Alle durch das ONT. Beispielsweise wird im Juli ein 
Newslett er der ONT zum Thema erscheinen. 
· Austausch zwischen ONT/ORTs und Info Handicap bei der Erstellung der Webseiten und der Einbindung 
der Datenbank zum EureWelcome-Label (zentrale Pfl ege der Einträge) 
· Vorstellung des Prakti kerleitf adens in jedem ORT 
· Einbindung des Denkmalschutzes 
· Stärkeres Engagement und Akti vierung der Horesca 

3. Vorstellung der Handlungsempfehlungen und des Konzepts des Prakti kerleitf adens (Herr Dr. Pagenkopf)
· Handlungsempfehlungen für das Innen- und Außenmarketi ng sind derzeit in Arbeit und werden bis An-
fang Juli 2015 vorgelegt. Dabei werden die in diesem Strategieworkshop erarbeiteten Empfehlungen (s. 
o.) berücksichti gt. 
· Der Prakti kerleitf aden soll Touristi ker und Leistungsträger sensibilisieren und informieren. Der zweis-
prachige Leitf aden (deutsch/französisch) wird anlässlich der Abschlussveranstaltung am 09.07.2015 der 
Öff entlichkeit vorgestellt, zu der Sie nun schon alle recht herzlich eingeladen sind.

Seitens des Ministère de l’Economie ist eine Fortf ührung des Projektes geplant. 
Unter anderem werden ab September 2015 Wanderwege evaluiert werden.



NEUES VOM ONT UND DEN ORT’S

ONT

In ihrer Marketi ngstrategie konzentriert sich das ONT, wie schon angekündigt, auch auf den Be-
reich Camping (Wohnmobile, Mietunterkünft e / Glamping) !  Das Landesverkehrsamt Luxemburg 
ist sich der Wichti gkeit des Reisejournalismus für ein effi  zientes „Desti nati on Marketi ng“ bewusst. 

Dank positi ver Berichterstatt ung in den internati onalen Medien baut Luxemburg somit ein positi ves 
Bild in der Imagevermarktung des Reiseziels auf.
Presseberichte haben einen entscheidenden Einfl uss auf die Wahl eines Reiseziels. Reisejournalisten 
schenken dem ONT die Möglichkeit neue zusätzliche Zielgruppen zu erreichen, die es allein über 
Werbekampagnen nicht erreicht hätt e. Die Zielrichtungen und strategischen Ausrichtungen des na-

© Camping Kautenbach

ti onalen Marketi ngs werden den Reisejour-
nalisten bei den Vorbereitungsarbeiten zu 
ihren Berichten mitgeteilt.

Harrsche Konkurrenz im Business

Der Wett bewerb der Reisedesti nati onen 
ist heft ig. Die Studienreisen für Gruppen 
nach Luxemburg, müssen demnach, so 
spannend und interessant sein, dass die 
teilnehmenden Reisejournalisten dazu be-
reit sind individuelle Berichte zu schreiben, 
die der Verleger bereit ist, zu veröff entli-
chen, und die demnach den Geschmack 
der Leser treff en. 2014, hatt e das Offi  ce 
Nati onal du Tourisme zu 12 Gruppenre-
isen für Reisejournalisten nach Luxemburg 
eingeladen. City-Trips und Entdeckung der 
verschiedenen Regionen des Landes stehen 
im Mitt elpunkt der Reisen. Für die Camp-
ingbranche sind Pressereisen zum The-
ma Glamping angesagt. Hinzu kommt die 
hohe Bereitschaft  rund 50 Einzeljournalisten zu empfangen und ihnen ein Programm nach Mass 
zu schneidern. Dabei achtet das ONT darauf, dass auch hier die Werbestrategie des Landes zum 
Einsatz kommt, und vermitt elt daher das Konzept „Unexpected Luxembourg“. Die Umsetzung des-
sen scheint zu klappen, denn das Magazin «Presti ge Internati onal» war «agréablement surpris», 
der Reisejournalist von «Irish Daily Star» gab zu «surprised by everything» zu sein.  Bis April 2015, 
konnte die Presseabteilung des ONT bereits 3 von 14 Studienreisen für Gruppen von Reisejournalis-
ten durchführen. Hinzu kommt bis Dato die Begleitung und das Maßschneidern eines individuellen 
Programms für bis jetzt bereits 11 weitere Journalisten. Täglich treff en neue Anfragen ein. Das Rei-
seziel ist att raktati v, das Interesse hoch.

Auswahl der Besten

Das ONT verfügt über eine elektronische Datei mit sehr vielen professionnellen Adressen. Je nach 
Zielgruppe können auch Reisejournalisten, aufgerufen werden, und eine persönliche Einladung für 



eine Pressreisen kann ihnen geschickt werden.  Neues aus der Tourismusbranche bringt 4 Mal im 
Jahr eine elektronische Newslett er das Reiseziel einigen 5.600 Journalisten in Erinnerung. Work-
shops für Reisejournalisten, Fachmessen, Wirtschaft sreisen ins Ausland, und Werbeakti onen dienen 
dazu Kontakte mit Reise-und Freizeitjournalisten herzustellen.  Das « Media Center » auf der Home-
page www.visitluxembourg.com bietet Fachjournalisten Neuigkeiten zu Luxemburgs Tourismuswelt, 
sowie aussagekräft iges Bildmaterial. Jeder kann sich zur Newslett er einschreiben. 2014, konnte die 
Presseabteilung des ONT  143 Reisejournalisten und  16 Blogger empfangen. 221 Berichte und 26 
Blogs wurden daraufh in veröff entlicht. Der Gesamtwert dieser Reiseberichte mag auf 1,7 Millionen 
€ geschätzt werden.
Die Auft eilung der Presseberichte nach Märkten triff t überein mit jener des ONT-Marketi ngs: 
Deutschland (36 %), Belgien/Frankreich (15%), Niederlande 9 %, Vereinigtes Königreich 7 %.

Anspruch auf beste Qualität

Ein zufriedener Kunde ist der beste Werbebotschaft er. Gleiches gilt für Reise-und Freizeitjourna-
listen. Besonders Blogger stehen ständig in Kontakt zu ihren Lesern. Sofort wird eine Informati on 
weitergereicht. Da Studienreisen gleich mehrere Akteure einbeziehen, vom Transport der Gäste bis 
hin zur Übernachtung, verlangt deren Organisati on ein hohes Koordinati onsvermögen und viel Em-
pathie. «L’organisati on était parfaite » schrieb der Reisejournalist Tony Boccara in «Presti ge Interna-
ti onal Magazine». « The level of knowledge, commitment and professionalism from every member 
of the tourism offi  ce was astonishing and exceeded expectati ons in every respect” erfreut sich  Gerry 
Collsion in “Limerick Post”. Senan Hogan Reisejournalist bei “Irish Daily Star” genießt “I had a won-
derful ti me (…)” und verspricht “(…)I will certainly be writi ng a very positi ve arti cle on your beauti ful 
country”.

Vorbereitungen zum ONT-Campingführer «Allein, zu zweit, 
mit Familie oder Freunden. Zum Durchatmen – zwischen 
zwei Etappen» laufen an
 
Das ONT möchte mitt els Internet und Printmedien die Ver-
marktung des Campingangebots stärken.
Touristi sche Messen und Workshops, sowie Termine mit 
Herausgebern touristi scher Reisekataloge setzen das Erschei-
nungsdatum des ONT-Camping-Führers « Allein, zu zweit, mit 
Familie oder Freunden, zum durchatmen – zwischen zwei 
Etappen » fest. Der Katalog wird Ende November 2015 vor-
liegen.
Die Einschreibung für Internet und Print für das Jahr 2016 
erfolgt ohne Preisansti eg.
Im Gesamtpreis sind eine Darstellung
- Auf der ONT-Homepage  www.visitluxembourg.com  (Zahl 
der Besuche für 2014: 2.678.608),  
- sowie im Camping-Führer des ONT inbegriff en.
 
Campingbesitzer, welches dieses Angebot nutzen, werden 
automati sch in die Marketi ngstrategien des ONT miteingebunden. Die Aufl age des Campingführ-
ers 2016 ist auf 10.000 Exemplare für die deutsch-englische Aufl age festgesetzt, auf 18.000 für die 
französisch-niederländische. Damit ist eine Präsenz auf den touristi schen Kernmärkten gesichert.
Die Verteilung erfolgt Zielgruppen orienti ert, und richtet sich dabei ebenfalls an Reiseveranstalter als 



►►► Landesverkehrsamt Luxemburg ONT, B.P. 1001, L-1010 Luxembourg,
Tel.: 42 82 82-20, info@visitluxembourg.com , www.visitluxembourg.com

Multiplikatoren der Nachfrage.
Die Besucherzahlen auf  www.visitluxembourg.com  stiegen zwischen 2013 und 2014 um 45,62 %. 
Interessant dabei ist, dass Neubesucher um 40,52 % zuglegten, was bezeugt, dass der Markt noch 
viel Potential bietet. Die vom ONT durchgeführten Werbekampagnen zielen direkt auf die entspre-
chenden Zielgruppen hin. Die  „Forschungsgesellschaft für Urlaub und Reisen“ schätzt, dass  48 % 
aller europäischen Reisebuchungen über das Internet erfolgen.

Die Einschreibung auf www.visitluxembourg.com begreift:
o Jeder Campingplatz kann sich mit 2-8 Bildern, sowie einem Link zu seiner eigenen Homepage auf 
www.visitluxembourg.com darstellen.
o Jedes Haus verfügt über einen Login und ein Passwort um neue Angebote ins Netz zu setzen. Der 
Campingbesitzer erteilt selbst die Freigabe zur Veröffentlichung der Informationen die ihn betreffen.
o Sonder- oder Themenangebote werden  auf der Home Page des ONT www.visitluxembourg.com 
hervorgehoben. Der Campingplatz wird im Verzeichnis « Eat & Sleep » dargestellt.
o Kommt es zu einer Buchungsanfrage, wird diese kostenfrei und automatisch an den Campingbe-
treiber weitergeleitet.

Das Internetportal www.visitluxembourg.com  ist thematisch und regional aufgebaut. Mehr als 500 
Suchkriterien, die geografische Ortung, die « Top 5 » der Sehenwürdigkeiten je nach Thema, ein 
Eventkalender, sowie 20.000 Bilder machen die Hompeage des ONT zum wichtigsten touristischen  
Informationsträger für Luxemburg im Internet.
Kontakt : Frau Lis Lorang : tel 42 82 82 39 lis.lorang@ont.lu; Fax 42 82 82 38.

Zweites « Be Creative Festival » in den Luxemburger Ardennen
 
Vom 18. bis 26. Juli finden, über die gesamte Region der Luxemburger Ardennen verteilt, Kreativ-
Workshops jeder Art statt. Das abwechslungsreiche Angebot beinhaltet beispielsweise eine Foto-
Tour in Clerf, einen Kochkurs mit regionalen Produkten in Roder, einen Filzkurs in Esch/Sauer und 
vieles mehr! Die Künstler und Handwerker der Luxemburger Ardennen öffnen ihre Türen und freuen 
sich darauf ihr Wissen mit Ihnen zu teilen.
Während des Festivals bieten 9 Künstler 11 verschiedene Kreativ-Workshops an 23 Terminen an. 
Die Workshops richten sich an jeden, der die Region auf eine andere, authentische Art und Weise 
erkunden möchte. Ziel des Festivals ist es die Region in kleinen Gruppen, gemeinsam mit ihren Be-
wohnern unter einem neuen Blickwinkel zu präsentieren. 
Die Teilnehmerzahlen der Workshops sind begrenzt und es wird um vorzeitige Anmeldung gebeten.  
Mehr Informationen zu den Workshops und den Terminen finden Sie auf der Facebook-Seite crea-
tivetourismardennes und unter www.ardennes-lux.lu/creativeardennes

NEUIGKEITEN AUS DEN ARDENNEN

►►► www.www.ardennes-lux.lu



OFFICE REGIONAL DU TOURISME MISELERLAND-MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

„Kanuwanderroute“ mit sieben Anlegestellen 
Ab sofort können Touristen an der Mosel die neue Att rakti on „Kanuwandern“ in Anspruch nehmen. 
Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen, wie die ORT Verantwortlichen betonen. 
Die Sportf ischerföderati on ist vom neuen Service aber weniger begeistert. Ein Kanufahrer auf dem 
Fluss: Dieses Bild bietet sich an der Luxemburger Mosel selten. Zu selten, fi nden Gilles Estgen, Präsi-
dent des „Offi  ce régional de tourisme Région Moselle luxembourgeoise“ und die Verantwortliche 
für die Tourismuskoordinati on, Nathalie Besch. Um die Wasserstraße vermehrt als touristi sche At-
trakti on aufzuwerten, wurde kürzlich beschlossen, das Projekt „Kanuwandern“ zu lancieren. Bereits 
im vergangenen Jahr wurde die „Kanuwanderroute“ der Luxemburger Mosel unter der Leitung der 
Jugendherbergszentrale „youthhostels“ in Zusammenarbeit mit der EU, dem Luxemburger Land-
wirtschaft sministerium und dem ORT Miselerland ausgearbeitet.

Eine wasserdichte Karte liefert Informati onen zu den sieben Kanu-Anlegestellen von Schengen über 
Wasserbillig bis nach Born an der Sauer. Außerdem informiere die Karte über Restaurati ons- und 
Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten entlang der Mosel, erzählt Nathalie Besch. Allge-
meine Regeln für Kanufahrer und eine Anleitung zum Passieren der Schleusen in Grevenmacher und 
Stadtbredimus seien ebenfalls vorhanden. 

Bis dato hätt e lediglich ein Anbieter beim ORT sein Interesse bekundet, einen Kanuverleihservice auf 
der Mosel aufzubauen, erzählt Nathalie Besch. Für das ORT jedoch nicht genug. „Wir müssen zusät-
zliche Träger fi nden, die interessiert sind, mitzuarbeiten“, stellt Gilles Estgen klar. Er hoff t, dass Kanus 
an der Mosel in Zukunft  genauso wie beim „Rent-ABike“- Service ausgeliehen und an einem ander-
em Ort abgegeben werden können. „Wir wären froh, wenn dieses Angebot bereits im kommenden 
Jahr steht“, so Estgen. Außerdem überlege man sich, so Besch, bei den Anlegestellen einen Platz an 
Land einzurichten, damit Touristen ihre Boote ablegen und das Kanuwandern mit den anderen tour-
isti schen Angeboten, wie etwa eine Weinbergführung mit der anschließenden Weinverkösti gung 
sowie eine Rad- oder eine Wandertour, kombinieren können. 

Das neue Projekt bringt aber auch noch andere Herausforderungen mit sich. Entsprechende logis-
ti sche Strukturen müssen laut Estgen vorhanden sein; außerdem sollen professionelle Kanubegleiter 
eine Ausbildung vorweisen können. Zudem sei es wichti g, die Kanutouristen über das Verhalten auf 
dem Fluss aufzuklären. Das neue Angebot richtet sich laut dem ORT an ein breites Publikum: Famil-
ien, individuelle Touristen, Vereine und sogar Unternehmen, die Kanufahrten für Teambuildingakti v-
itäten buchen wollen. Gilles Estgen hoff t, dass das neue Projekt bis zum nächsten Sommer steht und 
eine entsprechende Werbekampagne gestartet werden kann. „Das ist unsere Hausaufgabe für den 
Winter“, sagt er schmunzelnd. 

www.visitmoselle.lu►►► 



►►► 

LUXEMBOURG SHOPPING MAP

Die “Luxembourg Shopping Map” ist zum 7. Mal in neuer Aufl age erschienen. Die Editi on 2015/2016 
gibt es erneut als prakti sches Booklet in einer Aufl age von 150.000 Exemplaren.
Das Format gibt einen schnellen Überblick, wo man im Großherzogtum einkaufen kann. Eine 
Landeskarte sowie Karten pro Region und teilweise auch Innenstadtpläne erleichtern die Planung des 
Shopping-Trips und die Orienti erung vor Ort. Texte in drei Sprachen (Französisch, Englisch, Deutsch) 
geben Informati onen zum Einzelhandelsangebot und zu wichti gen Veranstaltungen im Land.
Realisiert wurde diese Karte, die sich mitt lerweile bewährt hat,  von dem Projektt eam «Luxembourg, 
Pôle de commerce de la Grande Région».  
Die neue Karte ist an verschiedenen Orten in Luxemburg und der Großregion verfügbar, darunter 
Hotels, Campingplätzen, Tourismusbüros, das Netzwerk von Sales-Lentz (Flibco-Busse, Pétrusse-Ex-
press, Hop-On-Hopp-Off -Busse), das Fremdenverkehrsamt Luxemburg (ONT) und natürlich bei Good 
Idea direkt. 

   Die Ausgabe 2015-2016 kann per e-mail bestellt
   werden (Versandkosten pro Karton an 10 Euro):
   contact@goodidea.lu
   www.goodidea.lu



ALLGEMEINE INFO’S 

Defi brillator: ein Angebot für eine saisonale Vermietung für Campingplätze

Die grossherzogliche Regelung vom 19. November 2008 gibt jeder Person 
das Recht einen automati sierten Defi brillator zu benutzen. Ein automa-
ti sierter externer Defi brillator (AED) ist wegen seiner Bau- und Funkti ons-

►►► 

weise, im Gegensatz zu Defi brillatoren aus dem Rett ungsdienst, besonders für Laienhelfer geeignet.  
Wichig ist dafür natürlich die Installati on und die mögliche Inbetriebnahme eines solchen Gerätes 
an öff entlich strategisch wichti gen Orten.  Die Verantwortung für einen Unfall mit Todesfolge man-
gels einer Installati on eines AED möchte sicherlich keiner tragen.
So bietet die Firma MATECIR DEFIBRIL aus Frankreich die Möglichkeit, ein solches Gerät für eine 
besti mmte Dauer zu mieten.  
• Der Defi brillator ist von dem weltbekannten Marktf ührer ZOLL.  Der für Laien am besten gee-

ignete Defi brillator ermöglicht eine Korrektur der Herzdruckmassage und ist mit Ton und Pikto-
grammen ausgestatt et.

• Die Elektroden  sind sehr einfach zu platzierenund geben den Kompressionspunkt für die Her-
zmassage an.   Die Lieferung umfasst Kinder- und Erwachsenenelektroden, Batt erien, Tasche und 
ein 1.-Hilfe-Kit. 

• Opti onal kann eine Schulung für die Mitarbeiter für die Verwendung von AEDs, aber auch Her-
zmassage angefragt werden.  

• Der Verleih für eine Saison (über einen Zeitraum von 1 bis 8 Monate)  umfasst:
• Einführung in Defi brillator und Herz-Lungen-Wiederbelebung
• Bereitstellung eines Defi brillators
• Zugang zur HotLine 7/7, 8.00 bis 22.00 Uhr
• Hilfe für die Rückgewinnung von EKG-Daten (Elektrokardiogramm), wenn die therapeuti sche 

Anwendung stattf  indet
• Eine Video-Demonstrati on, die zur Verfügung gestellt wird und die Sie in Ihrer Website einbin-

den können

   www.defi bril.fr/locati on-saisonniere

Das vierzehnte Europäische Tourismusforum fi ndet in diesem Jahr in Luxemburg statt . Das Forum 
befasst sich mit vier Themen, die derzeit von besonderer Bedeutung für die Branche sind:
• Digitalisierung des Tourismus;
• die Förderung von Europa via grenzüberschreitender und europaweiter themati scher Angebote;
• Fähigkeiten und Ausbildung im Tourismussektor;
• Rechtliche Rahmenbedingungen für den Tourismus.
Die Veranstaltung bringt rund 200 hochrangige öff entliche wie private Akteure des Tourismus im 
European Conventi on Center zusammen. Das Europäische Tourismusforum ist die wichti gste Ver-
anstaltung auf hoher Ebene über den Tourismus, die die Europäische Kommission gemeinsam mit 
dem Land organisiert, das den Vorsitz des Rates der Europäischen Union hat. Dies ist in der in der 
zweiten Hälft e des Jahres Luxemburg. Die Eröff nungssitzung umfasst eine allgemeine Debatt e und 
Aktualisierung der Herausforderungen und Möglichkeiten für den EU Tourismussektor, einschließlich 
einer Präsentati on der Prioritäten der EU Kommission für Tourismus für die kommenden fünf Jahren.
Bitt e merken Sie sich dieses Datum vor, weitere Details dazu folgen.

   htt p://ec.europa.eu

European Tourism Forum  am 17. und 18 September 2015 in Luxemburg

►►► 



COTISATION /BEITRAG CAMPRILUX
Der Beitrag 2015 für Campingplatzbetreiber ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD : 3,70 € pro Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 8 € pro Stellplatz

Der Beitrag 2015 für Anbieter von Ferienwohnungen oder Wohnmobilstellplätzen ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD :  21 € pro Ferienwohnung / Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 42 € pro Ferienwohnung / Stellplatz

Kassenführer: Herr Marc Bissen, L-9659 Heiderscheidergrund. BGL N° IBAN LU48 0030 2353 1931 0000

RETROSPEKTIVE: CAMPINGPLÄTZE VON DAMALS

 IMPRESSUM

Campinfo ist eine Publikati on der Camprilux a.s.b.l. und wird alle 2 Monate kostenlos, ausser im Juli, an alle Mitglieder verschickt.

CAMPRILUX a.s.b.l.  

Secrétaire général:  Linda Gedink, Kengert, L-7633 Larochett e/Medernach
        Tel. +352 837186 * Fax 878 323 * e-mail : linda@camping.lu
Communicati on, Cathy Bongartz, 51, place du marché. L-4621 Diff erdange
sales and back offi  ce  Tel. +352 26582081 * Fax 878 323 * e-mail : info@camprilux.lu
Web:         www.camping.lu * www.camprilux.lu 

Camping Bellevue Nommern


