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FTM News 78_2020 

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

wir wollen diesen Newsletter nicht mit einem (weiteren) Lamento darüber starten, wie schlecht es uns
geht und dass der Tourismus eine der am schlimmsten von Corona betroffenen Branchen ist. Wir wollen
Ihnen allen vielmehr ein Kompliment aussprechen: für die Disziplin, die Kompetenz und auch die Geduld,
mit denen Sie bisher die großen Herausforderungen, die Corona an uns stellt, gemeistert haben. Viele
haben gemutmaßt, dass mit dem Re-Start des Tourismus nach der ersten Welle überall Corona-
Hotspots, quasi weitere „Ischgls“, entstehen könnten. Dies war nicht der Fall, und darauf können Sie und
wir stolz sein! 

Wenn sich nun die Politik entscheidet, das Gastgewerbe erneut weitestgehend zu schließen, dann also
nicht, weil wir nicht in der Lage waren, in einer kontaktintensiven Zeit das Infektionsrisiko zu begrenzen,
sondern weil – nach weitgehender Expertenmeinung – nur eine generelle Reduzierung der Kontakte die
aktuelle Ausbreitung des Virus eindämmen kann. Die versprochene Kompensation der Umsatzausfälle
für den Monat November ist, so meinen wir, eine sehr gute Maßnahme. Wieviel Munition für die
Hilfsprogramm-„Bazooka“ noch bereit steht, wenn der November zur Eindämmung nicht ausreicht, kann
man nur mutmaßen.

Wir empfehlen, den November nicht schicksalsergeben verstreichen zu lassen, sondern zu reflektieren,
welche Lehren aus Corona zu ziehen sind. Haben Sie für sich das Zielfoto, dass alles später wieder so
sein soll wie vor Corona? Oder sollen wir uns damit beschäftigen, was uns widerstandsfähig macht, wie
wir uns nachhaltig aufstellen und wie wir die Gäste an uns binden, die eventuell erst durch Corona zu uns
gefunden haben? Die Herausforderungen für die meisten Gastgeber dürften sich stark an den
Bedürfnissen des Inlands- und der Nahmärkte orientieren:

• Profilierung bei Natur- und Gesundheitsangeboten: z.B. Qualifizierung zum Themenspezialisten Rad
und/oder Wandern 
• Profilierung bei Kultur- und Entdeckerangeboten: z.B. Qualifizierung zum Themengastgeber Kultur oder
Partner der Romantischen Straße und/oder Deutschen Alpenstraße
• Profilierung bei einem niederschwelligen und extrem relevanten Wohlfühl- und Gesundheitsthema:
Qualifizierung zum Schlafgastgeber
• Optimierung des Vertriebs: Online-Buchbarkeit und Kooperation mit OBS für ein breit angelegtes
Channel Management
• Nachhaltigkeit und Wertemarketing: Marke Allgäu

All diese Themen liegen uns sehr am Herzen, und gerne begleiten wir Sie dabei, gestärkt und
widerstandsfähig aus der Krise zu kommen.
Bitte sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da!

Ihr Team von

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1477
http://www.fuessen.de/


Adventsmarkt Füssen
Vom 04.12. - 06.12. und vom
11.12. - 13.12. im Klosterhof

Der Tölzer Knabenchor
singt Orffs
"Weihnachtsgeschichte" und

Chorweihnacht
Chorkonzerte open-air am
19.12. und 20.12. im

Füssen Tourismus und Marketing

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Informationen.

Foto: David Terrey

 

 

Neue Vordrucke für Gästemeldescheine 

Um gegenüber den regionalen Verkehrsbetrieben die geforderte Fälschungssicherheit der
FüssenCard garantieren zu können, muss FTM neue, entsprechend aktualisierte Vordrucke für die
Gästemeldescheine einführen. Wir hatten Sie per Schreiben vom 30.10.2020 ja bereits darüber
informiert und haben dieses Schreiben hier noch einmal zum Download gestellt.

Sie können die neuen Vordrucke - die Gästekarte ist neu mit einem Silberstreifen versehen - von
Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr in der Tourist information Füssen abholen. Bitte nutzen Sie
dafür das Fenster neben dem Eingang auf der Rückseite des Gebäudes.

Die bisherigen FüssenCards ohne Silberstreifen verlieren ab dem 01.12.2020 ihre Gültigkeit.

Für Rückfragen: 
FTM, Christine Dopfer, Tel. 08362-9385-15, c.dopfer@fuessen.de
FTM, Lisa Kubak, Tel. 08362-9385-23, l.kubak@fuessen.de
FTM, Philipp Klein, Tel. 08362-9385-26, p.klein@fuessen.de

 

 

Welche Ärzte führen Corona-Test durch? 

Neben den Testzentren des Landkreise Ostallgäu in Marktoberdorf und der Stadt Kaufbeuren führen
auch diverse Ärzte in Füssen und Umgebung Corona-Tests durch. Hier die aktuelle Ärzteliste zum
Download.

 

 

Beteiligungsangebote der Allgäu GmbH zum Thema Kneipp 

Die Allgäu GmbH wird im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 eine eigene Kneipp-Landingpage auf ihrer
Website allgaeu.de aufbauen und sich außerdem mit aufmerksamkeitsstarken, cross-medialen
Maßnahmen am bayernweiten Marketing zu Kneipp beteiligen. 

Sie als Gastgeber haben die Möglichkeit, sich mit Ihren Kneippangeboten auf den Kanälen der
Allgäu GmbH zu präsentieren. Die Allgäu GmbH bietet Ihnen dafür zwei Marketing-Pakete an. Alle
Infos und die Buchungsformulare finden Sie in dem hier verlinkten Kooperationsmanual. 

Für Rückfragen:
Allgäu GmbH, Barbara Weißinger, Tel. 0831 57537-50. weissinger@allgaeu.de

 

 

Demnächst in Füssen: 
Aktuelle Veranstaltungshinweise
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Aktuelle Infos

St. Mang in Füssen.
Änderungen infolge der
weiteren Entwicklung der
Corona-Situration
vorbehalten.

Infos & Tickets

alpenländische
Weihnachtslieder am 16.12.
um 17.00 und um 19.30 Uhr
im Festspielhaus
Neuschwanstein.

Programminformationen
folgen

Klosterhof St. Mang.
Durchführung abhängig von
der weiteren Entwicklung der
Corona-Situation.
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Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de
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