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Marketing-Kampagnen zu Radfahren,
Wandern und Kulturgenuss
Die Kampagne im Printbereich richtet sich an die
Zielgruppen der Nature-Loving-Actives und der
Short-Breakers. Plaziert werden Advertorials und
Anzeigen in Tageszeitungen und Verlagsbeilagen.
Die Themenauswahl ist nach Regionen aufgeteilt.
Das Thema Radfahren wird im südlichen NordrheinWestfalen bis einschließlich Düsseldorf geschaltet.
Die Themen Wandern und Kulturgenuss werden im
Rhein-Main-Gebiet, in der Metropolregion RheinNeckar und in den Regionen Stuttgart und Karlsruhe
beworben. Alle ausgewählten Zeitungen, in denen
die Anzeigen und Advertorials geschaltet wurden,
sind IVW-geprüft (Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern) und
erscheinen insgesamt in einer verkauften Auflage
in Höhe von 5.316.724 Exemplaren. Ziel der PrintKampagne ist es, das Saarland als Kurzreisedestination bekannt zu machen und zur Buchung anzuregen. Die Kampagne läuft noch bis im November des
Jahres.

Seit April laufen parallel zwei Marketing-Kampagnen
zu den Themen Radfahren, Wandern und Kulturgenuss im Saarland: Eine Marketing-Kampagne
wurde im Printbereich in Form von Anzeigen und
Advertorials platziert. Die zweite Kampagne wurde
online ausgespielt.
Die digitale Kampagne richtet sich an die Zielgruppen
der Explorers und der Nature-Loving-Actives und
wird mittels Programmatic Ads & Videos, Native
Advertising, Social Advertising auf Facebook und
Instagram sowie Anzeigen bei Pinterest und Videoanzeigen bei Youtube ausgespielt. Als Werbemittel
werden Kampagnensujets, Bild-Text-Teaser und
15-sekündige Videos eingesetzt. Ziel der OnlineKampagne ist es, das Image des Saarlandes als
Reiseziel weiter aufzubauen, Reichweite zu erzeugen
und Websitebesuchende zu generieren. Insgesamt
sollen mit der Kampagne bis zum 31. Juli
18.440.087 AdImpressions erreicht werden.
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Tel. 0681/ 927 20 – 0 · info@tz-s.de
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Essen
Grüne Natur und gutes
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Neue TZS-Broschüre SEHENSWERT!
Ausflugsziele im Saarland
Die neue Broschüre SEHENSWERT! ist da. Wer im
Saarland auf Reisen geht oder einen Tagesausflug
plant, kommt an der neuen Publikation der Tourismus Zentrale Saarland nicht vorbei. SEHENSWERT!
führt übersichtlich zu den Sehenswürdigkeiten
des Saarlandes und den angrenzenden Regionen.
Eingeteilt in vier Themenbereiche „Erlebnis Vergangenheit“, „Rendez-vous Kultur“, „Erholung pur“
und „Spaß für die ganze Familie“ finden Suchende
schnell und treffsicher die passenden Angebote.
Die Broschüre ist in einem einheitlichen Raster konzipiert und enthält zu jeder Sehenswürdigkeit eine
Kurzbeschreibung und die Zuordnung zum jeweiligen Landkreis. Piktogramme kennzeichnen das Angebot nach entsprechenden Themen. Zudem sind
alle wichtigen Infos wie Adresse, Öffnungszeiten,
Website, Barrierefreiheit und Eintrittspreise
aufgeführt.

Die Broschüre SEHENSWERT! ist zudem für Übernachtungsgäste, die in einem Hotel oder einer
Ferienwohnung mit Saarland Card-Angebot wohnen,
eine optimale Planungshilfe. Besitzende der Saarland Card fahren im Saarland kostenfrei mit Bus
und Bahn im ganzen Land.
Die Broschüre SEHENSWERT! ist kostenlos bei
der Tourismus Zentrale Saarland und den
Tourist-Informationen im Saarland erhältlich. Auf
www.urlaub.saarland steht die Broschüre online
und kann hier direkt bestellt werden.

Das Saarland ist als nachhaltiges Reiseziel bestrebt, die Mobilität der Gäste im Land klimafreundlich zu entwickeln. Die neue Broschüre
SEHENSWERT! greift das Thema auf und bietet
zu jeder Sehenswürdigkeit die entsprechende
ÖPNV-Haltestelle inklusive der Entfernung von
Haltstelle zum Ausflugsziel. Zudem wurden im
Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans für
den ÖPNV im Saarland (VEP ÖPNV) die neuen
PlusBusse und ExpressBusse eingeführt. Die
PlusBusse bedienen die gefragtesten Verbindungen zwischen den Orten, an denen es kein
Schienenangebot gibt. ExpressBusse ergänzen
das Angebot zu besonders nachfragestarken
Zeiten, wie beispielsweise an den Wochenenden für die Ausflugsziele Losheim am See,
Noswendeler See und der Gemeinde Tholey.

Foto: Erik Hoffmann

Mit dem ÖPNV zum Ausflugsziel

KONTAKT

Klaus Wallach
Projektkoordination / Produktentwicklung
wallach@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-23
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Tourismus Zentrale Saarland setzt digitale Inklusion
im Sinne der Nachhaltigkeit um

Barrierefreie Website

„Mit der Zertifizierung als nachhaltiges Reiseland gilt es für das Saarland,
auch zukünftig eine nachhaltige Angebotsentwicklung zu forcieren. Neben
dem Schutz des Naturerbes und der
Bewahrung von Traditionen und
Handwerkskunst, Kultur und Brauchtum zählt dazu auch die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit beim
Reisen im Saarland zu unseren
Aufgaben“, so Birgit Grauvogel,
Geschäftsführerin der Tourismus
Zentrale Saarland.

Die zentralen Inhalte der Website www.urlaub.saarland der Tourismus Zentrale Saarland sind barrierefrei gestaltet. Entsprechende Icons auf der Startseite
des Internetauftritts führen zu den Videos in
deutscher Gebärdensprache und Texten in leichter
Sprache. Hier erhalten Suchende Informationen zum
Urlaub im Saarland und ausgewählten Sehenswürdigkeiten. So können gehörlose Menschen und
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die
Informationsangebote über das Reiseland Saarland
nutzen. Darüber hinaus wurde das Menü der
Website vergrößert und die Navigation auf allen
Endgeräten erleichtert.

Als erstes deutsches Bundesland wurde das
Saarland 2018 mit der TourCert Zertifizierung als
nachhaltiges Reiseziel ausgezeichnet. Dies ist ein
wichtiger Schritt in eine nachhaltige Zukunft der
Tourismusbranche. Im Saarland setzen sich Fachkräfte, Hotels und Restaurants, aber auch Kulturund Freizeiteinrichtungen und viele weitere im
Tourismus agierende Menschen für eine nachhaltige
und barrierefreie Entwicklung ein.
www.urlaub.saarland/Nachhaltiges-Reisen

Auf den Seiten www.barrierefreies.saarland finden
Interessierte zudem weitere Angebote und viele
Informationen zum barrierefreien Reisen im Saarland und alle nach dem deutschlandweiten Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ zertifizierten
Betriebe.
KONTAKT

Carola Heimann
Netzwerk Hören und Barrierefreiheit
heimann@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-30
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Das ist er, der neue „Saarland-Reisebus“ der Horst
Becker Touristik GmbH. Er wirbt mit dem neuen
Markenauftritt für das Reiselandes Saarland deutschlandweit und allen Länderen in Europa, die man
gut mit dem Reisebus erreichen kann. Bereits zum
dritten Mail kooperiert die TZS mit dem Traditionsunternehmen aus Spiesen-Elversberg und nutzt den
modernen Reisebus als Werbeträger für Urlaub im
Saarland. Bus- und Bahnwerbung gehört schon
seit Jahren zu den effizientesten Werbeformen der
Außenwerbung überhaupt.

Foto: Kevin Ehm

Der neue „Saarland-Reisebus“

Der neue Saarland-Bus zu Gast auf dem Schlossplatz in
Saarbrücken: Birgit Grauvogel,TZS, Patrick Becker und
Silke Becker von Becker Touristik GmbH

Beim dreitägigen „Draussen am See-Festival“ vom
24.-26. Juni drehte sich rund um den Losheimer
Stausee alles um die Natur und ums Draußensein,
um Sport und Bewegung, Entspannung und Auszeit.
Das Festivalgelände bot eine Bühne mit Musik und
Vorträgen, einem Outdoor- und Genussmarkt und
zahlreichen Aktivangeboten und Workshops, die im
angrenzenden Garten der Vierjahreszeiten einen
herrlichen Rahmen fanden. Veranstaltungshöhepunkt war der Vortrag von Abenteurer und Extremsportler Jonas Deichmann. Deichmann ist der einzige
Mensch, der Radrekorde auf allen großen Kontinentaldurchquerungen aufgestellt hat und die Welt im
Triathlon umrundete. Er ist mehrfacher Weltrekordhalter und Bestseller-Autor. In seiner Vortragsshow
„DAS LIMIT BIN NUR ICH“ gab er Einblick in seine
Denkweise und Motivation, in seine Zielsetzung und
den Umgang mit Rückschlägen.

Foto: Inszene Media

Draußen am See-Festival 2022

KONTAKT

Sabrina Deutsch
Nachhaltigkeitsbeauftragte & Projektmanagement
Naturtourismus und Genuss Region Saarland
deutsch@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-24

Saarland wirbt auf der „Sommer Messe Saar“
Die TZS hatte für die Monate Januar bis April 2022
insgesamt sieben Präsentationen im Inland geplant.
Aufgrund der Corona Pandemie wurde daher auch
die Reisen & Freizeit Messe in Saarbrücken abgesagt. Vom 24.–26. Juni fand nun erstmals die „Sommer Messe Saar“ statt. Gemeinsam mit der Barock
Straße, dem Baumwipfelpfad Saarschleife, dem
Weltkulturerbe Völklinger Hütte, der Tourismus- und
Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, dem
Mercure Hotel Saarbrücken City sowie dem Museum

„Musée Les Mineurs Carreau Wendel“ präsentierte
die TZS unter dem Messe-Motto „Urlaub in der
Region“ das Reiseland Saarland.
KONTAKT

Joanna Czyrny
Management internationale Märkte und Messen
czyrny@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-27
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Sonderkonjunkturprogramm geht in
die Verlängerung
Bisher ist die Resonanz auf das Sonderkonjunkturprogramm sehr positiv. Es wurden schon über 60
Nachhaltigkeitsberatungen und 35 Beratungen zur
Barrierefreiheit durchgeführt. Erste Betriebe haben
ihre Maßnahmen und Umbauten mittlerweile umgesetzt und im Anschluss die mit der Förderung verbundenen Qualifizierungen und Zertifizierungen
erhalten.

Foto: Jens Wegener

Mit dem Sonderkonjunkturprogramm für das saarländische Gastgewerbe leistet das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie seit 2020
zusätzliche Unterstützung zu den Corona-Soforthilfen und den unterstützenden Überbrückungshilfen.
Bei der Förderung werden die Wachstumssegmente
Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung
besonders berücksichtigt. Betriebe, die die Voraussetzungen für das Programm erfüllen, können
bei einem Fördersatz von 50% der förderfähigen Ausgaben eine Förderung von 20.000 €
und bis zu 200.000 € erhalten. 30% der Investitionssumme müssen für die oben genannten
Segmente verausgabt werden. Die Laufzeit des
ursprünglich bis Dezember 2021 laufenden
Programmes wurde wegen der anhaltenden
pandemischen Lage bis zum 30.06.2023 verlängert. Vor der Antragstellung muss bei Maßnahmen in den Bereichen Barrierefreiheit oder
Nachhaltigkeit eine Erstberatung des Betriebes
durch die Tourismus Zentrale Saarland erfolgen.

KONTAKT

Carola Heimann
Netzwerk Hören und Barrierefreiheit
heimann@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-30

KONTAKT

Sabrina Deutsch
Nachhaltigkeitsbeauftragte & Projektmanagement
Naturtourismus und Genuss Region Saarland
deutsch@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-24
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Instahike im Nationalpark
Hunsrück-Hochwald
Die TZS hat in Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald, der Rheinland-Pfalz
Tourismus GmbH sowie mit den touristischen Organisationen Sankt Wendeler Land, Hunsrück und
Naheland im Juni 2022 erneut einen Instahike durch
den Nationalpark Hunsrück-Hochwald durchgeführt.
Dazu wurden Fotografierende, die hauptsächlich ihre
Arbeiten auf der Social-Media-Plattform Instagram
teilen, eingeladen, um mit den Veranstaltenden auf
Wanderung zu gehen und ihre Eindrücke auf den
Social-Media-Kanälen zu teilen.

Mit dabei waren fünf Fotografen des Kollektivs
„The Wild Lenses“, die 31.000 Followers besitzen.
Die Gruppe wurde durch zwei weitere FotografieBegeisterte aus der eigenen Community ergänzt,
die weitere 16.500 Menschen mit ihren Beiträgen
erreichen.
Los ging es mit einer Wanderung über die Traumschleife Dollbergschleife, einem anschließenden
Picknick mit regionalen Produkten und einer Übernachtung unter freien Himmel auf dem Trekkingcamp
Keltenlager. Weitere Highlights waren die Klimawandeltour in Börfink, die Skulptur Windklang
am Erbeskopf sowie das Wildfreigehege an der
Wildenburg.
Alle Teilnehmenden und Veranstalter haben die
Aktion auf ihren Social-Media-Kanälen begleitet
und werden weitere Eindrücke in den nächsten
Wochen veröffentlichen. Das Ziel ist es, professionelles Bildmaterial zu den Angeboten des Nationalpark Hunsrück-Hochwald zu erhalten und nachhaltig Content für die eigenen Plattformen zu schaffen
und zu nutzen.

Foto: Anna Palz

KONTAKT

Kevin Ehm
Digital-Management
ehm@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-37
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Attraktive Arbeitsplätze im Tourismus

Aktuell ist ein neues wöchentlich wiederkehrendes
Format auf dem TikTok Kanal der Tourismus Zentrale
Saarland (tiktok.com/@urlaub.saarland) in der Umsetzung. Ziel der Maßnahme ist es, den TikTok-Usern
die Vielfältigkeit der Arbeitsplätze in der TourismusBranche zu vermitteln. Dazu werden amüsante und
kurzweilige TikTok-Videos von ca. 30 Sekunden
gezeigt, die den abwechslungreichen Arbeitsalltag
im Hotel- und Gaststättengewerbe

vorstellen. Das TikTok-Team der TZS besucht dazu
interessierte Betriebe, portraitiert Auszubildende
und junge Mitarbeitende und ermöglicht so einen
Blick hinter die Kulissen. Dabei werden müssen
auch allerhand Fragen beantwortet werden, wie z.B.
„Welcher Teil deiner Arbeit macht dir am meisten
Spaß?“, „Wo ist dein Lieblingsplatz im Hotel“, „Was
ist das außergewöhnlichste, was ein Gast bei dir
bestellt hat?“ Zudem wird es noch Challenges (MiniWettbewerbe) geben. Hier steht der Spaß im Vordergrund. Bisher vorgesehene Challenges sind „Wer
macht das Bett schneller zurecht?“, „Wer kann die
meisten Gläser tragen?“; „Wer kann am schnellsten
Zwiebeln/Kartoffeln schälen?“.
Über dieses Format sollen junge
Menschen für die Tourismusbranche begeistert werden.
Betriebe, die sich für das neue
Format interessieren, können sich
bei Frau Meyer (meyer@tz-s.de)
und Frau Palz (palz@tz-s.de) melden.

Foto: Hanna Witte

Die Tourismusbranche im Saarland ist aufgrund des
Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel stark getroffen.
Die TZS hat in Zusammenarbeit mit dem DeHoGa
Saarland einige Maßnahmen zur Bekämpfung des
Arbeitskräftemangels entwickelt, die im Laufe dieses
Jahres umgesetzt werden.

KONTAKT

Annika Meyer
Qualitätsmanagement
meyer@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-26
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TZS erstellt Genderleitfaden

„Genderleichte“ Sprache im Tourismus
Die Sprache bildet unsere Realität ab und vermittelt
die Werte und Normen einer Gesellschaft. Damit ist
sie ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Strukturen und ebenso dem Wandel unterworfen, wie
die Gesellschaft selbst. In der globalisierten Welt
verwenden wir heute eine Unzahl von Anglizismen,
kreieren neue Wortschöpfungen und schaffen andere Bezeichnungen ab, da sie nicht mehr zeitgemäß
sind, wie beispielsweise die Anrede „Fräulein“.
Ziel ist es, eine Sprache zu verwenden, die alle
Menschen anspricht und abbildet, also inklusiver
wird. Daher ist das Gendern von Texten längst kein
Nischenthema mehr. Für viele Medien, Institutionen

und Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage,
ob geschlechtssensibel formuliert werden soll,
sondern wie.
Auch die TZS hat sich auf den Weg zu einer
geschlechtergerechten Sprache gemacht und hat
in einem Genderleitfaden Empfehlungen für die
Verwendung einer gendergerechten Sprache zusammengefasst. Gendergerechte Sprache trägt zur
Eindeutigkeit und zur Vermeidung von Missverständnissen bei und hilft Mitarbeitende und Gäste korrekt
und zeitgemäß anzusprechen. Der Leitfaden orientiert sich an den Prinzipien des deutschen Journalistenbundes und setzt dabei weniger auf starre
Regeln als auf einen kreativen Umgang mit Sprache,
eben „Genderleicht“.
Der Gender-Leitfaden sensibilisiert für den
Gebrauch von Sprache im Tourismus, gibt praktische Beispiele für das Texten und listet Tipps und
Links zu dem Thema auf.
Der Genderleitfaden der TZS kann über den Tourismulotsen eingesehen und downgeloadet werden.
https://www.tourismuslotse.saarland/
media/2662/genderleitfaden_v5.pdf

KONTAKT

Susanne Renk
Referentin Presse & Kommunikation
renk@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-16

TZS HEUTE / AUGUST 2022

10

Genuss Region Saarland

Digitales Kochbuch mit regionalen
Rezepten
Die Partner der Genuss Region Saarland stehen für
frische saarländische Küche und regionale Produkte
und engagieren sich leidenschaftlich, die regionale
saarländische Esskultur auch in die eigene Küche zu
bringen.

Regional einkaufen und selber kochen!
Foodbloggerin Katharina Schwarz wurde von der
TZS und der Genuss Region Saarland beauftragt,
zehn kreative neue saarländische Rezepte zu entwickeln und mit attraktiven Fotos in Szene zu setzen, garniert mit Hintergrundinformationen und
Einkaufstipps der Bloggerin. Katharina Schwarz ist
begeisterte Hobbybäckerin, -köchin und heimatverbundene Saarländerin aus Überzeugung und gibt

auf ihrem Blog https://kathi-koestlich.de regelmäßig Tipps und Empfehlungen, schreibt eine Gastrokolumne und fotografiert für ein saarländisches
Wochenmagazin.
Das neue Digitale Kochbuch der Genuss Region
Saarland wird auf Homepage www.urlaub.saarland
und dem Blog „Kathi Köstlich“ veröffentlicht. Begleitend gibt es auf den entsprechenden Social-MediaKanälen zahlreiche Aktivitäten. Zudem werden die
Rezepte auf Pinterest beworben, alleine über diesen
Kanal wurde bisher eine Reichweite von 60.000
Impressions pro Rezept erreicht. Erstmals wurden
auch Rich Pins auf Pinterest etabliert, eine technische Lösung, um Pinterest Beiträge besser
auf Google auffindbar zu machen. Seit April
wurden folgende Rezepte veröffentlicht:
Sternerestaurant meets Stadtbauernhof,
Linsencurrysalat mit Teigtaschen, Saarländischer Bee’s Knees Cocktail, Orientalische
Gefillde und Kelten-Brokkoli-Pasta.
www.urlaub.saarland/Reisethemen/EssenTrinken/Saarlaendische-Rezepte/Rezepteaus-der-Genuss-Region-Saarland

KONTAKT

Sabrina Deutsch
Nachhaltigkeitsbeauftragte & Projektmanagement
Naturtourismus und Genuss Region Saarland
deutsch@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-24
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Gemeinsam. Einfach. Sammeln –
roam & collect
Nachhaltigkeit spielt im Tourismus eine immer
größer werdende Rolle und daher ist es wesentlich,
die Gäste für dieses Thema zu sensibilisieren und
zur aktiven Teilnahme zu animieren. Das TZS-Projekt
„Säckchen füll dich“ hat bereits erfolgreich gezeigt,
wie die Ansprache der Gäste für das Thema Nachhaltigkeit anhand eines klar abgrenzbaren Produktes
funktioniert und dabei auch ein Bewusstsein für
das nachhaltige Reiseziel Saarland geschaffen wird.
In einem weiteren neuen Projekt werden die Besucher*innen der saarländischen Wanderwege und
Naturlandschaften eingeladen, sich für die Sauberkeit der Natur im Saarland einzusetzen.

Foto: Kevin Ehm

„Gemeinsam. Einfach. Sammeln – Roam & Collect“ ist
eine Kooperation der TZS mit dem Fotokollektiv der
Saarroamers und soll Bewusstsein für den Erhalt
einer intakten Natur schaffen. Dazu
gibt es bei den teilnehmenden Tourist-Informationen und Gastgebern
kleine Bio-Mülltüten-Päckchen,
die sieben biologisch abbaubare

KONTAKT

Kevin Ehm
Digital-Management
ehm@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-37

10-Litertüten enthalten. Damit ist man gut gerüstet,
um gefundenen Müll einfach einsammeln und am
nächsten Mülleimer entsorgen. So wird nicht nur die
Natur, sondern auch der Lebensraum der vielen Tiere
geschützt.
Bei Interesse können sich Tourist-Informationen und
Gastgeber gerne bei der TZS melden und mitmachen
bei GEMEINSAM. EINFACH. SAMMELN – ROAM &
COLLECT.
www.urlaub.saarland/NachhaltigesReisen/Ruecksichtsvoll-durch-sSaarland/Gemeinsam.Einfach.Sammeln
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MOBILIÄTSTAG Saarland 2022

Die Zukunft der Mobilität im Tourismus

In den Bereichen Freizeit und Tourismus stellt sich
die Wahl des Verkehrsmittels als wesentlich für die
Nachhaltigkeit der Urlaubsreise oder des Tagesausflugs dar.

Der touristische Individualreiseverkehr ist ein Hauptverursacher der touristisch induzierten Treibhausgasemissionen von ca. 75% und somit zentraler Ansatzpunkt für die Reduzierung der CO²-Emissionen
im Sinne einer nachhaltigen und klimafreundlichen
Tourismusentwicklung. Die Förderung nachhaltiger
Mobilität ist daher eines der Haupt-Handlungsfelder
der nachhaltigen Entwicklung des Saarlandtourismus. Bereits 2018 haben sich Touristiker und Verkehrsplaner zu einem Steuerungskreis „Mobilität &
Tourismus“ zusammengeschlossen, um die Zukunft
der touristischen Mobilität nachhaltiger zu gestalten.
Seitdem ist im Saarland vieles passiert – der Verkehrsentwicklungsplan enthält erstmals eindeutige,
konkret formulierte Forderungen zur Verbesserung
der Angebotsqualität und der Anbindung
touristisch relevanter Orte. Daraufhin
wurden erste Buslinien optimiert und
das Tarifsystem verbessert. Zudem
wurden Förderprogramme ins Leben
gerufen, die die Verkehrswende vorantreiben sollen.

Foto Manuela Meyer

Am 21. Juni lud die TZS zum 1. Touristischen
Mobilitätstag des Saarlandes ein, der sich an Touristiker*innen und Verkehrsplanende richtete. In erster Linie ging es darum, touristische Projekte und
Verkehrsplanung weiter zu vernetzen und über die
neusten Entwicklungen und Trends zu nachhaltiger
(touristischer) Mobilität sowie ÖPNV-Angeboten
im Saarland zu informieren. Zudem wurden den
Teilnehmenden Anregungen gegeben, um selbst
nachhaltige Mobilitätsangebote zu entwickeln und
umzusetzen.

KONTAKT

Sabrina Deutsch
Nachhaltigkeitsbeauftragte & Projektmanagement
Naturtourismus und Genuss Region Saarland
deutsch@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-24
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TZS erweitert Portfolio im Online-Marketing

Reiseland Saarland auf TikTok
Weltweit nutzen mehr als 1,3 Milliarden Menschen
die App TikTok, davon 16 bis 20 Millionen in
Deutschland. Die meisten sind zwischen 18 und
30 Jahren alt. TikTok zeichnet sich durch schnell zu
konsumierende Kurzvideos mit einer Maximaldauer
von 3 Minuten aus. Die Besonderheit der Plattform
liegt auf dem speziellen Algorithmus, der schnell
erkennt, was den Usern gefällt.

Foto Kevin Ehm

Als eine der ersten deutschen Landesmarketingorganisationen besitzt die TZS einen eigenen TikTokKanal. Auf dem TikTok-Profil urlaub.saarland zeigen
die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TZS
in kurzen Videos, welche Erlebnisse das Saarland zu
bieten hat und gewähren Einblicke hinter die Kulissen der Produktion. Mit authentischem, nahbarem
und humorvollen Content erreicht die TZS so eine
neue und jüngere Zielgruppe, die auf den etablierten
Social-Media-Kanälen nur noch schwer zu erreichen
ist. „Mit dem Vertical Video Format und dem besonderen TikTok-Stil können wir Freizeitattraktionen,
Genuss-Partner aber auch Natur und Kultur im
Saarland neu inszenieren, was bei anderen Formaten
nicht möglich ist“, sagt Birgit Grauvogel, die
Geschäftsführerin der TZS.

Das TikTokTeam unterwegs mit dem Ranger
im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

KONTAKT

Anna Palz
Content Management
palz@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-32
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Exkursion der DVS zu Gast

Vom 29. Juni–01. Juli lud die Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) in Kooperation mit der
Tourismus Zentrale Saarland zu einer Exkursion mit
dem Thema „Das Saarland: stark in nachhaltigem
Tourismus” ein. Rund 40 Teilnehmende aus ganz
Deutschland nahmen an der Veranstaltung teil und
zeigten sich im Anschluss begeistert. Inhaltlich
ginge es um Besucherwachstum in den ländlichen
Regionen Deutschlands, das einerseits die Wirtschaft stärkt, andererseits aber Destinationen,
Infrastruktur, Natur, Umwelt und Einheimische vor
Herausforderungen stellen kann. Das Saarland
beschäftigt sich schon seit längerem mit ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in
der Tourismus-Entwicklung und konnte den Teilnehmenden, die in den Bereichen der Tourismus- und
Regionalentwicklung und des LEADER-Regionalmanagements der Landkreise und Kommunen tätig
sind, gelungene Beispiele für nachhaltigen Tourismus vorstellen. Auf dem Programm standen folgende
Projekte, die durch LEADER-Förderung ermöglicht
wurden: Biosphärenbus, Essbare Stadt Blieskastel,
Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim,
Wintringer Hof und Sternenwegprojekt, Projekt
WaldWerken, Besucherlenkung und Eingangstore
Nationalpark Hunsrück-Hochwald. wurden Hotelund Gastronomiebetriebe besucht, die zum einen
nachhaltigkeitszertifiziert oder zum anderen auch
Partner der Genuss Region Saarland oder der Biosphäre Bliesgau bzw. des Nationalparks HunsrückHochwalds sind.

Foto Manuela Meyer

Saarland stark im nachhaltigen
Tourismus

Der Besuch der Wintringer Kapelle gehört zu den
Höhepunkten einer Reise in die Biosphäre Bliesgau.

KONTAKT

Sabrina Deutsch
Nachhaltigkeitsbeauftragte & Projektmanagement
Naturtourismus und Genuss Region Saarland
deutsch@tz-s.de • Tel.: 0681 / 927 20-24
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