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FTM News 25_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Foto: Renate Carré

 

 

Rückblick auf die Gastgeber*innen-Coachings 

Wie können Tourismusbetriebe reichweitenstark sichtbar und buchbar werden und ein klares
Qualitätsprofil erreichen? Das war die durchgehende Fragestellung bei den Online-Coachings, die FTM
zwischen dem 12. und 20. April 2021 für die örtlichen Gastgeber*innen durchgeführt hat. Wir
bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmer*innen.

Eine der grundlegenden Neuerungen, die sich aus den Coachings ergeben hat: Der Füssener
Ortsprospekt wird ab Ausgabe 2022 nur noch als Imagebroschüre zum Zwecke der Inspiration
aufgelegt. Das bisherige Gastgeberverzeichnis fällt in der gedruckten Ausgabe weg. Statt dessen
werden wir die Übernachtungsbetriebe verstärkt digital bewerben - sowohl auf der Füssen-Website
als auch auf anderen digitalen Plattformen. Wir wollen so schneller und flexibler auf (Preis-)Änderungen
im Übernachtungsangebot reagieren können und im Interesse der Nachhaltigkeit zukünftig
Überkapazitäten in der Prospekproduktion vermeiden. Unser Marketing- und Wirtschaftsausschuss
hat diese Neuorientierung bei seiner letzten Online-Sitzung am 16.04.2021 durch einen einstimmigen
Beschluss bestätigt. 

Basis dieser digitalen Marketing-Grundversorgung sind die Informationen und Vakanzen, die Sie in
unserem Buchungs- und Reservierungssystem Feratel hinterlegt haben und ja kontinuierlich pflegen.
Mehr dazu lesen Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung, die wir heute an die Lokalredaktionen
geschickt haben.

 

 

Kontaktdatenerfassung: darfichrein oder Luca-App? 

Nachdem der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben und die Allgäu GmbH bzgl. der digitalen
Kontaktdatenerfassung in Gast-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben einen
Rahmenvertrag mit der darfichrein GmbH abgeschlossenen hatten, die Bayerische Landesregierung
sich aber später für die Luca-App als Bayern-Lösung entschieden hat, möchten wir Sie wie angekündigt
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über die Leistungsmerkmale der beiden digitalen Kontaktverfolgungstechniken informieren. 

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben hat ein ein vergleichendes Factsheet
zusammengestellt, das Sie hier herunterladen können. Unter anderem sehen Sie an der
Gegenüberstellung, dass es durchaus Sinn machen kann, beide Lösungen weiter zu verfolgen. 
Inzwischen stellen wir auch fest, dass die Gesundheitsämter nun zügig die sog. „Sormas“ Software
aktivieren, die überhaupt Voraussetzung ist, damit die Gesundheitsämter mit der „Luca“ App
kommunizieren können. 

Zu darfichrein:
Aus der Absicht heraus, mit darfichrein eine regionale Lösung zu entwickeln, haben wir über die Allgäu
GmbH eine Kommunallizenz bei darfichrein erworben und Ihnen als unseren örtlichen Partner*innen
dadurch Sonderkonditionen gesichert.
Wir bitten diejenigen unter Ihnen, die in der Folge auch Verträge mit darfichrein geschlossen haben:
Geben Sie uns bis Freitag, 23.04.2021 Bescheid, ob Sie weiterhin die darfichrein-Technik
einsetzen möchten. Wir würden dann abwägen, ob es noch einer Kommunallizenz bedarf und Ihre
Kontaktdaten entweder im Rahmen der Kommunallizenz (mit Refakturierung) oder – nach Rücksprache
mit Ihnen – für Individualverträge zu regulären Konditionen an darfichrein weiterleiten.

Zur Luca-App: 
Laut gestriger Information ist das Gesundheitsamt Ostallgäu für Luca freigeschaltet, also sollte die
Kontaktdatenerfassung über die Luca-App klappen. Informationen zur Funktionsweise und zum
Gebrauch der Luca-App für Betriebe, Behörden, Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtungen
finden Sie auf der Website des Anbieters. Dort wird mit einer Art Gebrauchsanleitung geschildert, welche
Schritte für den Einsatz notwendig sind. Sollten darüber hinaus Fragen offen bleiben, können Sie sich an
bayern@luca-app.de wenden und erhalten dann in wenigen Tagen eine Antwort. 
Das Bayerische Staatsminsterium für Digitales (StMD) hat darüber hinaus auf seiner Website FAQs
zum Einsatz der Luca-App in Bayern zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend, so dass Sie
sich hier immer über den aktuellen Stand informieren können und auch in Zukunft Antworten auf etwaige
Fragen finden.

Leider sind die Dinge permanent in Bewegung, und was heute sicher erscheint, kann schon morgen
wieder anders aussehen. Sicher haben Sie mitbekommen, dass auch die Corona Warn App
nachgerüstet werden soll mit Funktionalitäten, die auch teilweise durch die oben präsentierten Systeme
abgedeckt werden. Von daher kann es sein, dass Sie mehrere Systeme gleichzeitig nutzen bzw. anbieten
müssen, um alles abzudecken. Wir versuchen, Sie auf dem Laufenden zu halten und Ihnen dadurch die
Entscheidungen zu erleichtern.

 

 

Online-Seminar: Lockerungen des Lockdowns im Hotel und Gastgewerbe 

Zahlreiche neue Regelungen durch geltende Infektionsschutzverordnungen und deren
Ausführungen verunsichern Gastgeber*innen zunehmend. „Darf ich Gäste aufnehmen?“, „Muss ich eine
Melde-App (z.B. Luca) verwenden?“ oder „Können Preisminderungen aufgrund eingeschränkter
Erholungsmöglichkeiten geltend gemacht werden?“ sind typische Fragen, die sich viele gerade stellen.

Um Ihnen mehr Handlungssicherheit zu geben, bietet der Tourismusverband Ostallgäu gemeinsam mit
Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte ein kostenfreies, zweistündiges Online-Seminar „Lockerungen
des Lockdowns im Hotel und Gastgewerbe“ zur Klärung Ihrer Fragen an:

Montag, 10.05.2021
14.00 - 16.00 Uhr 

Die Veranstaltung beinhaltet einen Fachvortrag, eine umfassende Fragerunde für individuelle Fragen
sowie die anschließende Übersendung der Vortragsinhalte als Handout an alle Teilnehmenden.

Ein gesondertes Einladungsschreiben mit weiteren Informationen werden wir Ihnen Anfang der
kommenden Woche übermitteln. Als Anmeldeschluss hat der Tourismusverband OAL uns den
05.05.2021 angekündigt.

 

 

Bundestag beschließt die Corona-Notbremse 

Der Bundestag hat heute das neue bundeseinheitliche Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der
Pandemie mehrheitlich beschlossen. Erste Informationen zu den Gesetzesinhalten finden Sie in
dem hier verlinkten Beitrag auf Spiegel online (bitte scrollen).
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Zeppelin - das Musical: Premiere erneut verschoben 

Bei der heutigen Online-Pressekonferenz des Festspielhauses Neuschwanstein hat Intendant
Benjamin Sahler bekannt gegeben, dass die Weltpremiere von Ralph Siegels Produktion Zeppelin -
das Musical coronabedingt erneut verschoben werden muss. Neuer Premierentermin ist der 16.
Oktober 2021. Nach der Premiere folgen 22 Musicalvorstellungen bis zum 07.11.2021 und weitere 45
Vorstellungen sind vom 19.05. - 10.07.2022 geplant. Alle Vorstellungstermine sind bereits auf der
Festspielhaus-Website online und die Tickets buchbar - bis auf Weiteres mit coronakonformen
Sicherheitsabständen und entsprechend reduzierter Sitzplatzanzahl. Bereits gekaufte Tickets können
auf die neuen Vorstellungstermine umgebucht werden.

 

 

Ausflugsticker Bayern auf der Füssen-Website 

Wir hatten Sie ja bereits über den zu Ostern 2021 gestarteten Ausflugsticker Bayern informiert, über den
online bayernweite Informationen zur Auslastungssituation an Ausflugszielen und touristischen
Hotspots abgerufen werden können. 

Mittlerweile ist der Ausflugsticker Bayern auch in die Füssen-Website eingebunden, wobei die hier
aufrufbare Karte mit den Ausflugszielen auf Füssen zentriert ist und alle relevanten Punkte im
Umkreis von 50 km rund um unsere Stadt zeigt, die mit aktuellen Auslastungsinformationen hinterlegt
sind. Der Technik-Dienstleister Infomax wird die Anzeige noch weiter optimieren. Für die Einpflege der
Auslastungsinformationen im Bereich Füssen ist der Kommunale Ordnungsdienst Füssen (KOD)
zuständig.

 

 

Bayerische Corona-Härtefallhilfe für stark beeinträchtigte Unternehmen 

Das Hilfsangebot für durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigte Unternehmen wird nochmals
ausgeweitet. Bund und Länder haben einen Härtefallfonds für Fälle beschlossen, in denen die
bestehenden Corona-Hilfsprogramme nicht greifen, und der bayerische Ministerrat hat heute grünes
Licht für die Umsetzung des Programms in Bayern gegeben. Anträge auf Härtefallhilfe können
voraussichtlich ab Mai 2021 über Prüfende Dritte (z.B. Steuerberater) elektronisch gestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung "Bericht aus der
Kabinettssitzung".
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