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EUROPÄISCHES TOURISMUSFORUM 17.-18.09.2015

Am 17. und 18. September 2015 fand in Luxemburg das 14. Europäische Tourismusforum statt , eine 
von der Europäischen Kommission im Rahmen des luxemburgischen EU-Ratsvorsitzes organisierte 
Veranstaltung. Für die Ausgabe 2015 haben sich die Redner auf die wichti gen Herausforderungen 
konzentriert, mit denen der Tourismussektor heute konfronti ert ist: die Digitalisierung, die Vermark-
tung Europas durch grenzüberschreitende und europaweite themati sche Produkte, Kompetenzen 
und Ausbildung sowie die Rati onalisierung des rechtlichen und administrati ven Rahmens. Francine 
Closener, Staatssekretärin für Wirtschaft , eröff nete das Forum, das „dafür besti mmt ist, Wege für 
die Zukunft  des europäischen Tourismus aufzuzeigen“, vor Vertretern des öff entlichen und privaten 
Sektors mit einem Willkommensgruß.

Francine Closener: Zusammenarbeiten, um den Herausforderungen, vor denen der Tourismus
steht, die Sti rn zu bieten

Francine Closener erinnerte daran, dass der Tourismus ein „äußerst dynamischer“ Wirtschaft ssek-
tor und eine „wahre Triebkraft  für das Wirtschaft swachstum“ sei, betonte aber auch, dass er vor 
„zahlreichen Herausforderungen“ stehe. „Wenn Europa seine Positi on als weltweit wichti gstes Tou-
rismusziel behalten soll, müssen Sie zusammenarbeiten, um sich diesen Herausforderungen zu stel-
len“, meinte sie und nannte die Digitalisierung, die Förderung, die Kompetenzen und Ausbildung 
sowie die Visumpoliti k. „Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, unsere Ideen und Erfahrungen 
auszutauschen“, betonte die Staatssekretärin, und das auch wenn der Tourismus kein Bereich ist, der 
in die Zuständigkeit der EU fällt. Mit der Anmerkung, dass Europa aus vielfälti gen Reisezielen bestehe, 
fügte Francine Closener hinzu, dass es genau diese Vielfalt sei, die Europas Stärke ausmache. „Natür-
lich besteht Konkurrenz zwischen den europäischen Reisezielen, und das wird sich nie ändern, aber 
wir müssen eine Verständigungsgrundlage fi nden, um unsere Territorien gemeinsam zu fördern“, 

so wie es z. B. die USA oder Australien 
„mit großem Erfolg“ tun, betonte sie. Dies 
könnte auf Initi ati ve der Mitgliedstaaten 
geschehen, schlug die Staatssekretärin vor 
und rief die Kommission dazu auf, „den 
Ton anzugeben“.

Slawomir Tokarski: Der Tourismus ist ein-
er der wenigen Sektoren, die trotz der 
Rezession weiter wachsen

Slawomir Tokarski, Leiter bei der General-
direkti on für Wachstum der Europäischen 
Kommission, betonte, dass der Touris-
mus einer der wenigen Sektoren sei, die 
trotz der Rezession weiterhin wachsen. Er 



Camping offi  ciel Echternach bietet nun auch Camping-Fässer an 

Camping-Fässer sind die opti male Form,  um ein paar Tage gemütlich auszuspannen. Ein Gefühl 
der Geborgenheit, wärmende Holzwände und der Duft  von Kiefernholz vermitt eln ein beruhigen-
des Gefühl auf die Gäste. Das Campingfass ist 430 cm lang und hat einen Durchmesser von 227,5 
cm. Die Materialstärke beträgt 46 mm. Das Fass beinhaltet ein 2 x 2 Meter großes Familienbett . 

NEWS VOM CAMPING OFFICIEL ECHTERNACH

Ein Latt enrost sorgt für die 
notwendige Belüft ung der Ma-
tratze von unten. Unter dem 
Bett  ist genügend Stauraum für 
das Gepäck vorhanden. Im Ein-
gangsbereich des Fasses befi n-
den sich links und rechts zwei 
Sitzbänke. Verbindet man diese 
miteinander, entsteht hierbei 
ein weiterer 160 x 70 Zenti m-
eter großer Schlafplatz. Insges-
amt können in einem Fass jew-
eils drei Erwachsene oder zwei 
Erwachsene mit maximal zwei 
Kindern übernachten. Unter 
der Liegefl äche lässt sich ein 
Tisch nach vorne ausziehen, so-

mache heute 12 % des europäischen BIP aus und beschäft ige 12 Millionen Menschen, von denen 
über 20 % jünger als 25 Jahre alt sind. Der Tourismus müsse sich jedoch auch mit zahlreichen Heraus-
forderungen auseinandersetzen, fügte er hinzu, wie zum Beispiel die steigende Konkurrenz auf 
globaler Ebene, die digitale Revoluti on und die Alterung der Bevölkerung. 

Taleb D. Rifai: Der Tourismus wächst auf globaler Ebene das 5. Jahr in Folge 

Taleb D. Rifai, Generalsekretär der Weltorganisati on für Tourismus, richtete eine Videobotschaft  an 
die Forumsteilnehmer. Er erinnerte vor allem daran, dass der Tourismussektor auf globaler Ebene 
das 5. Jahr in Folge wachse: 2014 reisten 1,1 Milliarden Touristen durch die ganze Welt (4,3 % mehr 
als im Jahr zuvor) und erzeugten 1 300 Milliarden Dollar. Besonders der Tourismus in Europa ist 2014 
um 3 % gesti egen und erzeugte 445 Milliarden Euro. „Für zahlreiche Mitgliedstaaten ist der Tour-
ismus ein entscheidender Faktor zur Schaff ung von Arbeitsplätzen und Ausfuhren“, fügte er hinzu. 
Heute sei Europa die am meisten besuchte Region der Welt: Sie empfange mehr als die Hälft e der 
Touristen auf globaler Ebene, und 2030 werde diese Zahl 745 Millionen Menschen betragen, be-
merkte Taleb D. Rifai außerdem. „Die langfristi ge Wett bewerbsfähigkeit dieses Sektors wird aber von 
den Dingen abhängen, die er heute auf den Weg bringt, um sich an die Entwicklungen des Marktes 
anzupassen“, schloss er.

   htt p://www.eu2015lu.eu►►► 



►►► 

Neue Lodge Chalets

Seit April diesen Jahres vermietet Naturistencamping De Reenert  in Heiderscheid 4 neue und abso-
lut luxuriös und komfortabel ausgestatt ete Lodge Chalets für max. 5 Personen.
Die neuen Chalets verfügen über 3 Schlafzimmer (1x Doppelbett , 2 x Einzelbett , 1 Einzelbett ), ein 
modernes Badezimmer, ein gemütlich ausgestatt etes Wohnzimmer mit Küchenzeile und TV sowie 
über eine nach Süden ausgerichtete, überdachte Terrasse mit 2 Liegestühlen. 

Die neuen Lodge Chalets sind ab 62 Euro pro Nacht zu mieten.
Die Nutzung vom Schwimmbad und des neuen Saunakomplexes (Freitag und Samstag Abend 
geöff net) sowie 2x wöchentlich Aqua Gym ist im Preis inklusive.

   www.reneert.lu

NEWS VOM CAMPING DE REENERT

dass man auch bei schlechter Witt erung innerhalb des Fasses gemütliche Stunden bei einer Brotzeit 
oder Gesellschaft sspielen verbringen kann. Das Finkota-Campingfass bietet also einen echten Mehr-
wert: Neben der Schlafmöglichkeit ist es möglich, entspannt zu sitzen, lesen oder zu spielen. 
Komfortable Ausstatt ung und fl ott e Reinigung.
Ein weiterer Wohlfühlfaktor: Das Fass ist mit Licht, Strom und Heizung ausgestatt et, sodass eine 
ganzjährige Nutzung möglich ist. Darüber hinaus beinhaltet es ein sechseckiges Fenster in der Türe 
sowie zwei Fenster, die am Fassende über dem Bett  geöff net werden können. Zudem hat das Cam-
pingfass den Vorteil, dass es im Vergleich zu einem Wohnwagen schnell zu reinigen ist. Dadurch ist 
eine kostengünsti ge und tägliche Vermietung möglich.

   www.echternach-tourist.lu►►► 



TOURISMUSBILANZ FÜR DIE ERSTE HÄLFTE 2015

►►► www.gouvernement.lu/5142529/11-closener-tourisme 
htt ps://gallery.mailchimp.com/62bcbf32390dd1cdb14549f34/fi les/ONT_Bilan_mai_juin_cumul_
annuel_2015.pdf

Ab 11. August 2015 hat die Staatssekretärin des Wirtschaft sministeriums, Francine Closener, im Rah-
men der traditi onellen “Randonnée touristi que” einige Touristenatt rakti onen in verschiedenen Re-
gionen des Landes besucht, u.a.  “Beckericher Millen”, eine Führung in der Stadt Luxemburg und der 
“Parc Merveilleux Bett embourg”. Während einer Pressekonferenz präsenti erte Francine Closener die 
Tourismusbilanz für die erste Hälft e 2015 auf Basis der Ergebnisse der Umfragen, die in regelmäßi-
gen Abständen vom Landesverkehrsamt durchgeführt werden. Während dem Zeitraum Januar bis 
Juni 2015 entwickelte sich der Luxemburg Tourismussektor positi v im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2014, das bereits ein Rekordjahr war. In der ersten Hälft e dieses Jahres ist die Anzahl der Übernach-
tungen in Hotels um 1,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2014 gesti egen. Abgesehen von 
der Moselregion (-6,6%), verzeichneten alle Regionen eine positi ve Entwicklung: + 3,8% Ardennen, 
Zentrum + 1,5%, Süden + 3,5% und Müllerthal 7,4%. 

Übernachtungen auf Campingplätzen
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014, ist die Zahl der Übernachtungen auf Campings in 
Luxemburg um 4,5% gegenüber 2014 zurückgegangen. Dieser Trend muss durch die Zunahme von 
fast 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum relati viert werden. Die Zahlen von 2015 bleiben damit 
fast 15% höher als im Jahr 2013 !  Die Segmente der Vermietungen (Locati f) und Wohnmobilisten 
sind weiterhin im Aufwärtstrend :+ 21% bei den Übernachtungen durch Vermietung und 22% der 
Nächte via Wohnmobile,  im Januar-Juni 2015 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014. Die 
Übernachtungszahlen durch Vermietung stellen 1/5, die der Wohnmobilisten 38% aller Übernach-
tungen in den ersten sechs Monaten des Jahres auf Campingplätzen dar. 28% der Übernachtungen in 
der ersten Hälft e des Jahres 2015 auf Campingplätzen wurden von Kunden vorgenommen, die zum 
ersten Mal dort waren.

Gute Leistung der Hotelbranche Luxemburg 
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014, ist die Zahl der Übernachtungen in Luxemburg im 
Bereich Geschäft sreisen um 7% gesti egen. Francine Closener begrüßte diese Entwicklung und bringt 
sie in Relati on mit den Zuschüssen für Kongresstourismus seitens des Wirtschaft sministeriums. Im 
Allgemeinen betrug die Auslastung in den Hotels von Januar bis Juni 70,9% (+ 1,4%). Die positi ve Ent-
wicklung der Indikatoren wie der durchschnitt liche tägliche Zimmerpreis oder das Einkommen pro 
verfügbarem Zimmer zeugen von der guten Performance der Hotelbranche und zeigt einen Aufwärts-
trend des Umsatzes. Diese positi ve Entwicklung ist zum Teil auf den erhöhten Besucherstrom von 
amerikanischen (+ 18,4%) und deutschen Touristen (+ 6,2%) zurückzuführen.

Starke Ansti eg der Besucherzahlen in den Jugendherbergen
Die Zahl der Übernachtungen in Jugendherbergen sind im ersten Halbjahr 2015 im Vergleich zum 
gleichen Zeitraum in 2014 stark angesti egen (+ 7,3%). 

Die Top 5 der nati onalen touristi schen Att rakti onen in der ersten Jahreshälft e 2015 sind:
•     Parc Merveilleux, Bett embourg (135.846 Besucher, -4,4%)
•     Führungen, Stadt Luxemburg (121.120 Besucher, + 7,3%)
•     Schloss Vianden (54 095 Besucher, -0,4%)
•     Kasematt en, Luxemburg-Stadt (52 623 Besucher, -0,5%)
•     MUDAM in Luxemburg (40.216 Besucher, + 5,5%)



www.gouvernement.lu/5142529/11-closener-tourisme 
htt ps://gallery.mailchimp.com/62bcbf32390dd1cdb14549f34/fi les/ONT_Bilan_mai_juin_cumul_
annuel_2015.pdf

Design4all - Tourism for all - Vorstellung des Prakti kerleitf adens „Tourismus für Alle in Luxemburg“

“TOURISMUS FÜR ALLE”

Ein neuer Meilenstein wurde im Projekt “Tou-
rismus für alle in Luxemburg” am 9. Juli 2015 er-
reicht. Nach Einladung der Tourismusdirekti on  
des Wirtschaft sministeriums wurde im Beisein 
der Staatssekretärin Francine Closener in der 
Handelskammer der Leitf aden für Touristi ker 
und eine Zwischenbilanz des Projektes präsen-
ti ert. 
Der Prakti kerleitf aden richtet sich an die Anbieter 
der  luxemburgischen Tourismus-Branche  und   ent-
hält wertvolle Informati onen und Ratschläge, 
wie den vielfälti gen Ansprüchen unterschiedli-
cher Gästegruppen entsprochen werden kann.

Staatssekretärin Francine Closener hob in ihrer Begrüßung hervor, dass Luxemburg das einzige Land 
in Europa sei, das die Umsetzung des Konzepts « Design für Alle » expressis verbis im Regierungspro-
gramm stehen hat. Das Projekt « Tourismus für Alle in Luxemburg » reihe sich in diese Denkweise ein, 
so Closener weiter. Die Staatssekretärin verwies auf Zahlen aktueller Studien der EU-Kommission. Sie 
zeigen, dass in der Europäischen Union jährlich 170 Millionen Übernachtungen von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen und 217 Millionen Übernachtungen von Menschen ab 65 Jahre gebucht 
werden. Das Projekt habe somit einen direkten Einfl uss auf die wirtschaft lichen Aspekte in der Tou-
rismusbranche.
Dr. Peter Neumann und Dr. Kai Pagenkopf von der Firma NeumannConsult bedankten sich bei den 
luxemburgischen Touristi kern für die konstrukti ve Zusammenarbeit bei den Akti vitäten der letzten 
12 Monate. Sie hoben die besondere Wichti gkeit hervor, ein solches Projekt gemeinsam mit Ak-
teuren vor Ort umzusetzen. Nur so könne die Nachhalti gkeit eines ambiti onierten Projektes garan-
ti ert werden.
In einer nächsten Projektphase wird es nun darum gehen, die gesammelten Erkenntnisse in die Pra-
xis umzusetzen. Der erste Schritt  wird dabei die Schaff ung einer Arbeitsgruppe « Tourismus für Alle 
in Luxemburg » sein.

Den Projektpartnern ist es wichti g hervorzuheben, dass es bei dem Projekt 
keinesfalls darum geht, in die Richtung eines « Tourismus für Menschen 
mit Behinderungen » zu arbeiten, sondern vielmehr, die touristi schen 
Angebote so zu gestalten, dass sie - im Sinne eines Design für Alle -
möglichst allen Gästen zu Gute kommen.

Das barrierefreie PDF des Leitf adens “Tourismus für Alle in Lux-
emburg” in deutscher und französischer Sprache kann an fol-
gender Adresse heruntergeladen werden: 
htt ps://www.gouvernement.lu/5044666/Guide-pour-les-pro-
fessionnels-dans-le-domaine-du-_-Tourisme-pour-Tous-_.pdf

Reportage in Bild und Wort unter: htt p://www.rtl.lu/letze-
buerg/649189.html und htt p://tele.rtl.lu/emissiounen/de-jour-
nal/3040655.html

►►► 



NEUES VOM ONT UND DEN ORT’S

ONT
Vermarktungsstrategie für das meist bekannte Dorf der Welt
Der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Schengener Vertrags dient als Aufh änger für Luxemburgs 
Desti nati on-Marketi ng. Er erlaubt den Bekanntheitsgrad des Grossherzogtums weltweit weiter zu 
steigern. Die Jubiläumsfeiern wecken das Interesse internati onaler Medien.  Luxemburgs EU-Rats-
vorsitz  zeigt den Platz des Grossherzogtums an der Wiege des europäischen Staatenbundes.  Als 
Weinregion steht Schengen, mit seinen hochwerti gen Produkten, im Mitt elpunkt der Werbung für 
Weintourismus. Da sich die Festlichkeiten über das ganze Jahr hindurch erstrecken, kann das ONT 
eine ausgedehnte Kundschaft   für das Reiseziel gewinnen.

Besondere Landing-pages auf 
www.visitluxembourg.com 
Im Rahmen des ONT Marketi ng-
Mix, wird  Internet, als erste 
Plattf  orm für Buchungen, dazu 
genutzt, das Produkt « Schen-
gen »und sein Festprogramm in 
den Mitt elpunkt sämtlicher Ver-
triebskanäle zu setzen. Die Home-
page von  www.visitluxembourg.
com,  zeigt gleich auf « Schengen » 
hin, und führt auf eine spezifi sche 
Landingpage.  Diejenige die der 
Vermarktung des Weintourismus 
gilt,  räumt « Schengen » einen 
Sonderplatz ein.

Sonderwerbung im Internet
Damit die Zahl der Internetbesuche weiter steigt, hat das ONT  “Google” Werbekampagnen zum 
Thema „Schengen“ gestartet (SEA). Dabei wurden spezifi sche Suchwörter gekauft  und Internet-Ban-
ner auf Google-Seiten  geschaltet. Potenti ell interessierte Kunden werden somit gleich zur themens-
pezifi schen Landingpage weitergeleitet. Im Rahmen der Vermarktung des Weintourismus wurde 

eine Sonderkampagne  “search & display” durchgeführt. Die 
Sozial-Medien sind ein wichti ger Vertriebskanal im Desti na-
ti on-Marketi ng geworden. Im Zeitabschnitt  zwischen März 
und 2. August wurde an jedem zweiten Sonntag eine Frage 
“did you know” zu den mit Schengen verbundenen Themen 
gestellt.  So wurden 7.417 Kontakte zu Luxemburg-Freunden 
auf Facebook und Twitt er aufrecht erhalten . Ein Blog Post 
zum Thema Schengen wurde am 15. Juni ins Leben gerufen.

Redakti onelle Werbung
Die Werbung für das Jubiläumsjahr in Schengen wurde an-
lässlich der ITB eingeläutet. Mehr als 15 redakti onelle Be-
iträge im elektronischen sowie im Print-Bereich wurden 
seitdem veröff entlicht. 8,6 Millionen Kunden konnten da-
bei in Deutschland, Belgien, Frankreich und den Nied-
erlanden erreicht werden. Zu den Top-Medien welche 
über Schengen berichteten, zählen  » voyages-sncf.com »,

Landing- page « 30 ans Accord de Schengen »

Publireportage online   
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►►► 

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

« Readers Digest », « Der Feinschmecker », « Falstaff .de », « 
Weekend.be », « Reizen », « Veronica », « oppad.nl », « Le 
magazine du monde ».  Die April-Ausgabe der elektroni-
schen ONT-Newslett er an rund 6.000 ausländische Journa-
listen hat sich mit einem Sonderbeitrag dem Thema « Schen-
gen » und seinem Festprogramm gewidmet. Der Erfolg blieb 
nicht aus:  die Presse zeigt hohes Interesse. «Migros Magazin 
» welches an die Kunden der gleichnamigen schweizer Kauf-
häuser vertrieben wird, hat zum Thema Schengen und dem 
Weinbaugebiet an der Mosel berichtet.  Die Bezeichnung 
„Schengen-Raum“ fasziniert weiterhin Asiaten. » Straits Times 
Newspaper » aus Singapour enstsandte einen Journalisten 
speziell zum Thema „Schengen“ nach Luxemburg. « Le peti t 
Futé » (F) und « Meine gute Landküche » bestäti gen das In-
teresse am Weintourismus auf europäischem Hintergrund. 

ORT SÜDEN

Das Großherzogtum als Ehrengast auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg

Das Großherzogtum wird auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg im Jahr 2015 Ehrengast sein - ein 
Weihnachtsmarkt, der 2 Millionen Besucher jedes Jahr anzieht. Die Initi ati ve wurde von der ständi-
gen Vertretung Luxemburgs beim Europarat in Straßburg getroff en.

Der Weihnachtsmarkt fi ndet vom 27. November bis 31. Dezember 2015 statt .
Das ORT Süden wird die südliche Region Luxemburgs mit ihren Sehenswürdigkeiten vertreten und 
zwar vom 4. Dezember - 8. Dezember.  Bei dieser Gelegenheit wird das ORT Süden einen Wett be-
werb organisieren, an dem die Besucher auf dem Markt sich beteiligen können und einen schönen 
Aufenthalt in der Region im Jahr 2016 gewinnen können. 
Derzeit entwickelt das ORT Süden eine solche komplett e Pauschalreise, die in einem Flyer vorge-
stellt wird, welches auf  dem Weihnachts-
markt verteilt wird sowie auf einer Reihe 
von Websites, Social Media usw. veröff ent-
licht wird. Wenn Sie etwas zu diesem Pa-
cakge (Übernachtungen, Mahlzeiten in Res-
taurants etc.) beitragen wollen, bitt e kontak-
ti eren Sie das ORT Süden

« Kampeerwereld », » Reise Motorad »(D) und Alpentourer (D) berichteten ebenfalls diesbezüglich. 
4 Studienreisen für ausländische Journalisten zählten 51 Teilnehmer. 355 Reiseagenten beteiligten 
sich an 3 Workshops zum Thema « Schengen » und Weintourismus. 8 Journalisten haben sich bereits 
für die im September geplante Studienreise zum 30 Jahr Jubiläum in Schengen eingeschrieben. 

Publireportage Druck 



Geoportal - Lokale Wanderwege 
 
Das ORT Ardennen hat alle lokalen Wanderwege in die Datenbank des Geoportals (tourisme.geo-
portail.lu) eingetragen, so dass nun alle Informationen zu diesen Wegen (Längenprofil, Höhenmeter 
usw.) auf dem Portal zugänglich sind. Man hat auch die Möglichkeit die Karte im PDF-  oder als GPX-
Format (für GPS Geräte) herunterzuladen. Das Portal ist ein praktisches Hilfsmittel wenn ein Kunde 
Sie nach einem bestimmten Wanderweg fragt. Auch der erst kürzlich eingeweihte “Escapardenne 
Lee Trail” befindet sich bereits auf dem Portal. 

NEUIGKEITEN AUS DEN ARDENNEN

►►► www.www.ardennes-lux.lu

OFFICE REGIONAL DU TOURISME MULLERTHAL-PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE

Pressetour Mullerthal Touring

Am Montag, den 10. August wurde der in- und ausländischen Presse sowie den Kollegen der Tour-
istinformationen das neue Produkt Mullerthal Touring vorgestellt. Um 10 Uhr startete ein Oldtim-
erbus auf dem Busbahnhof in Echternach und fuhr die „Little Swit zerland Tour“, die 24 km beträgt, 
ab. An den markanten Felsformationen und Aussichtspunkten Perekop und Predigtstuhl sowie in 
Berdorf am Aquatower wurde ein kurzer Stopp eingelegt.

MULLERTHAL TOURING
Mit dieser neuen Broschüre kann man die Region individuel mit dem Auto, dem Motorrad oder im 
Bus erkunden. Vier Touren sind beschrieben, inklusive Karte und Roadbook:
Little Switzerland Tour  24 km
Drive & Hike Tour 14 km
Panorama Tour 28 km
Mullerthal Grand Tour 79 km

  www.mullerthal.lu►►► 

Echternacher Tourismus Tage: “Deutsches Seminar für Tourismus”,  2015 in Echternach

Mittwoch, 23. September 2015: Online-Redaktion im Tourismus - Mehr Umsatz durch Webseitenop-
timierung
Tagesseminar in deutscher Sprache, 9:00 – 17:00 h, 349 EUR – Unterlagen, Getränke, Kaffeepausen 
und Mittagessen inbegriffen

Donnerstag 8.Oktober 2015: Beschwerdemanagement (Crashkurs): Beschwerden – Ihre Chance zur 
Kundenbindung
Tagesseminar in deutscher Sprache, 9:00 – 17:00 h, 349 EUR – Unterlagen, Getränke, Kaffeepausen 
und Mittagessen inbegriffen

   Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.ett.lu►►► 
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URLAUBSTREND ‘BLIND BUCHEN’

Urlaubstrend ‘Blind booking’ jetzt auch in der Campingbranche

Das Buchen eines „Mystery-Urlaubs“ oder „Mystery-Hotels“ ist allgemein bekannt und ein Trend in 
der Reisebranche. Im Hotelbereich gibt es zwei verschiedene Blind Booking Anbieter : Hotwire, eine 
amerikanische Tochter von Expedia und Surprice Hotels, ein Unternehmen von HRS. Es werden bis  
zu 60 % Rabatt  gegenüber dem normalen Hotelpreis geboten. Die eigentliche Buchung unterscheidet 
sich nicht wirklich von der gewohnten Hotelbuchung im Internet. Nach der Eingabe des Wunschziels, 
des Zeitraums und der Anzahl der Reisenden werden die passenden Suchergebnisse angezeigt. Ne-
ben einer Beschreibung und der Lage des Hotels werden auch Fotos und sogar Hotelbewertungen 
dargestellt. Einzig der eigentliche Hotelname bleibt bis zum Schluss geheim. Gezahlt wird wie bei der 
Online-Hotelbuchung gewohnt per Kreditkarte.

Auf „Mystery-Campingurlaub“ zu gehen ist jedoch neu. Suncamp holidays ist mit der Mystery-Sun-
Lodge-Akti on ein Vorläufer in der Campingwelt. Werenfried Hendrix von Suncamp holidays: „Wenn 
ein Überraschungsurlaub so gefragt ist, warum soll das dann nicht auch für die Campingbranche 
gelten?“

Eine Mystery-SunLodge ist eine Glampingunterkunft  auf einem noch geheimen Campingplatz. Der 
Kunde packt seinen Koff er, noch ohne zu wissen, wohin es geht. „Wenn Sie annehmen, dass er ein 
wahrhaft iger Abenteurer sein muss um „blind“ eine Mystery-SunLodge zu buchen, dann kann ich Sie 
beruhigen“, fährt Werenfried Hendrix fort.

Der Kunde wählt nämlich selbst an welchem Tag er ankommt und abreist und wie weit er fahren will 
(in Kilometern ab Frankfurt). Allen Urlaubern steht stets der Luxus und Komfort einer SunLodge für 
mindestens 5 Personen (zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine überdachte Außenterrasse) 
zur Verfügung.

Alle Mystery SunLodges befi nden sich auf Topcampingplätzen in Frankreich, Spanien, Italien 
und Kroati en. Die Campingplätze sind mit zahlreichen Einrichtungen für die ganze Familie (u.a. 
Schwimmbad mit Rutschen) ausgestatt et und es gibt zahlreichen Beschäft igungsmöglichkeiten in 
der Umgebung. Mystery-Gäste übernachten in einem luxuriösen Mobilheim oder einem komfort-
ablen Lodgezelt und erfahren spätestens eine Woche im Vorhinein auf welchem Topcamping der 
Campingurlaub stattf  indet.

Blind Booking ist für fl exible 
und oft  spontane Reisende 
eine tolle Möglichkeit, gün-
sti g und gut Urlaub zu ver-
bringen und sicherlich auch 
ein Trend, mit dem die Cam-
pingbranche sich beschäft i-
gen sollte.

u.a.  Suncamp holidays



In vielen europäischen Ländern kann eine kleine Familie auch 2015 noch unter 20 Euro campen. Und 
das sogar in Spanien, den Niederlanden, Schweden, Frankreich, Österreich und Deutschland.

Für zwölf beliebte Urlaubsländer hat der ADAC die durchschnitt liche Preisspanne auf Campingplätzen 
der mitt leren Kategorie für eine Übernachtung von zwei Erwachsenen mit einem Kind einschließlich 
Auto- und Caravanstandplatz, Strom (5kW), Warmwasserdusche (dreimal), Nebenkosten und Kur-
taxe erhoben. Mit durchschnitt lich 28,08 Euro ist Campen in Deutschland trotz der bundesweiten 
Preiserhöhung von etwa 3,7 Prozent nach wie vor sehr preiswert. Der höchste Durchschnitt spreis 
wurde in der Schweiz mit 48,29 Euro ermitt elt. Der Wertverlust des Euros und satt e Preiserhöhungen 
um etwa sechs Prozent treiben die Gebühren in die Höhe. Italienische Campinganlagen belegen mit 
einem Durchschnitt spreis von 41,54 Euro den zweiten Platz, gefolgt von Dänemark mit 39,42 Euro.
Überraschend günsti g campt man zu dritt  in Schweden (27,04 Euro durchschnitt lich), obwohl die 
skandinavischen Länder bei den Urlaubsnebenkosten als eher teuer gelten. Die Spanne zwischen 
besonders günsti gen und besonders teuren Campingplätzen ist in den Mitt elmeer-Urlaubsländern 
Frankreich (Durchschnitt spreis 33,14 Euro), Spanien (Durchschnitt spreis 35,28 Euro) und Italien am 
größten. Regionale Unterschiede sowie eine privilegierte Lage direkt am Meer spielen dabei eine 
Rolle. Je nach Ansprüchen wird hier eine Übernachtung für deutlich unter 20 Euro genau so wie 
für mehr als 70 Euro angeboten. Am günsti gsten übernachtet die Modellfamilie in Polen mit durch-
schnitt lich 20,16 Euro.  Leider wurde Luxemburg in dieser Auswertung nicht berücksichti gt, interes-
sant sind diese Vergleiche jedoch auf jeden Fall. 
Generell gilt: Auch die Preisunterschiede zwischen Haupt-und Nebensaison sind beachtlich. 

►►► www.adac.de

CAMPINGPREISE IM VERGLEICH



ALLGEMEINE INFO’S 

►►► 

Neuer Führer Campanio

Neben den zahlreichen Campingplattf  ormen gib es nun noch einen neue, Campanio genannt.  Auf 
Campanio können Besucher neue Orte und Campingplätze entdecken, sich mit anderen Campern 
und Camperinnen austauschen und Erfahrungen teilen. Nutzer können Bewertungen ! und Tipps 
zu den Campingplätzen schreiben, die sie besucht haben.  Campanio ist kein Reiseführer, sondern 
bietet laut Anbieter Erfahrungsberichten, Geheimti pps und Inspirati onen anderer.  Aktuell, das heißt 
von Juli bis September 2015, ist Campanio in der Testphase. Viele Inhalte sind noch nicht komplett  
und viele Funkti onen noch in der Entwicklung. Für Luxemburg sind derzeit 22 Campings vertreten.

   www.campanio.eu und www.doldemedien.de

►►► 

Kinder, die einmal jährlich in der freien Natur cam-
pieren, sind laut Umfrage der Eltern besser in der Schule, 
gesünder und glücklicher. Dies ist das Resultat einer 
briti schen Studie vom Insti tut für Erziehungswissenschaf-
ten an der Universität Plymouth und dem Camping und 

Campierende Kinder sind glücklicher

►►► 

Caravaning Club, die zusammen die (Wahrnehmung der) Beziehung zwischen Bildung und Camping 
untersucht hatt en. Sie interviewten 11 000 Camping-Familien in Großbritannien: Mehr als vier von 
fünf Eltern fi nden, dass Camping einen positi ven Eff ekt auf die Erziehung ihrer Kinder hat. Ihre Kind-
er hätt en durch Campieren mehr Verbindung zur Natur und wüssten diese besser zu schätzen. Sie 
meinen auch, dass ihre Kinder glücklicher sind beim Camping und 93% der Ansicht, dass sie nützliche 
Fähigkeiten für das spätere Leben erwerben.

   www.vkt.be

Parzellen stabilisieren

rasengitt er aus recyceltem Kunststoff  nachen es möglich, Stellplätze zu stabilisieren und dennoch zu 
begrünen.  Die Gutt a Werke bieten ein preisgünsti ges Programm über die Baumärkte an.  Das Rasen-
gitt er sorgt dafür, dass die Halme gleichmässig wachsen und somit das Gitt er schon wenige Wochen 
nach der Verlegung gleichmässig überdeckt ist.  Das wabenförmige Material, das in 50 x 50 cm gros-
sen, grünen Elementen erhältlich ist, wird fl ächendeckend verlegt und bietet eine hohe stati sche Be-
lastbarkeit.  Dank der serienmässigen Bodenanker können die Rasengitt er ebenso genutzt werden,  
um Böschungen oder Uferzonen zu befesti gen.  Der Kunststoff  
ist UV-stabil, wett erfest sowie wärme- und frostbeständig - gute 
Voraussetzungen für eine dauerhaft  befesti gte Grünfl äche.
Gutt agarden Rasengitt er und Rasenwaben werden in Deutschland 
unter strenger Qualitätskontrolle und hohem Ferti gungsstandard 
hergestellt. Selbstverständlich sind die Bestandteile des Produkts 
gesundheitlich und ökologisch unbedenklich und zu 100 Prozent 
recycelbar. 

   www.gutt a.com  



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 Grevenmacher


