Rheinland-Pfalz

Ein Leitfaden für Betriebe und Orte
Radtourismus in Rheinland-Pfalz
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An der Sauer, Eifel

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Tourismusstrategie 2015 hat die Stärken des Reiselandes Rheinland-Pfalz und seiner
Regionen treffend herausgearbeitet: Gute Marktchancen bestehen in den kommenden
Jahren in einer Konzentration auf chancenreiche Themen und Zielgruppen. Dazu zählt insbesondere das Themenfeld Radfahren. Um die Marktchancen zu nutzen, ist es wichtig, die
Betriebe und Orte mitzunehmen, sie zu informieren und ihnen Grundlagen für die Angebotsentwicklung anzubieten.
Die vorliegende Umsetzungshilfe und die umfangreiche Onlinehilfe mit z.B. Checklisten
für die Produktentwicklung unter www.extranet.rlp-info.de/leitfaden schaffen genau
dies: Sie beschreiben den Markt für das Thema Radfahren, analysieren die Zielgruppen
und geben Tipps, sich mit besonderen Serviceleistungen vom Wettbewerb abzuheben. Die
Tourismusstrategie 2015 ist erfolgreich, wenn alle Partner sich auf die gemeinsamen Ziele
ausrichten. Diese Umsetzungshilfe kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Ich freue mich auf die gemeinsame Umsetzung und wünsche allen Leistungsträgern, Orten und
Akteuren dabei viel Erfolg!

Werner Klöckner
Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz e.V.
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Situation

1. Ausgangssituation im Radtourismus
Zukunftsmarkt Radtourismus

gebeugt werden kann. Gerade Menschen im

Bei der Freizeitgestaltung der Deutschen spielt

fortgeschrittenen Alter haben die Möglichkeit,

das Radfahren eine wesentliche Rolle. Rad fährt

mit dem Fahrrad gelenkschonend den Kreislauf

man im ganzen Land und auf die unterschied-

in Schwung zu halten. Vor dem Hintergrund

lichste Art und Weise. Ob Radwanderungen

des demographischen Wandels hat sich auch

entlang von Flusstälern, Mountainbike-Touren

die Fahrradindustrie etwas einfallen lassen und

im Mittel- und Hochgebirge oder Rennrad-

Elektrofahrräder entwickelt, die es auch älteren

Touren entlang von Serpentinenstraßen, jede

Menschen ermöglichen, steilere Streckenpassa-

Landschaftsform hat ihren individuellen Reiz.

gen und längere Touren zu meistern. Die Attrak-

Vor allem seit den 1980er Jahren ist das Inte-

tivität des Radfahrens liegt allerdings nicht

resse am Radtourismus in Deutschland kontinuierlich gestiegen und befindet sich gegenwärtig auf einem sehr hohen Niveau. Laut der
Trendscope Marktstudie „Radreisen der Deutschen“ nutzen über 45 Millionen Deutsche das
Fahrrad für Radausflüge ohne Übernachtung.
Nahezu 15 Millionen Deutsche haben in ihrem
Leben bereits mindestens einmal einen Radurlaub unternommen. Und 35 % der Deutschen
können sich mit großer Wahrscheinlichkeit
vorstellen zukünftig einen Radurlaub zu unternehmen. 1 Diese Zahlen belegen die enorme
Bedeutung des Radtourismus, der für viele
Pfälzerwald

deutsche Destinationen zu einer tragenden
Größe geworden ist.
Motive und gesellschaftliche Entwicklung

4

Grimburg, Saar-Hunsrück-Steig
Mayschoß, Ahrtal

Die Motive der Radtouristen sind vielschichtig

alleine in der sportlichen Betätigung sowie der

und eng mit den gesellschaftlichen Entwick-

gesundheitsfördernden Wirkung begründet,

lungen verknüpft. In unserer schnelllebigen Zeit,

sondern ebenso in dem Zusammenspiel von

in der die Anforderungen im Berufs- und Privat-

Bewegung, Entspannung sowie Natur- und

leben und der damit verbundene Alltagsstress

Kulturerleben. Insbesondere natur- und kul-

stetig steigen, nimmt das Bedürfnis der Men-

turinteressierte Radtouristen schätzen eine

schen nach Natur und Landschaftsgenuss zu.

abwechslungsreiche Landschaft, weil sie wäh-

Insbesondere die naturbezogenen Freizeitakti-

rend der Touren Land und Leute einer Region

vitäten, zu denen auch das Radfahren gehört,

besonders gut kennenlernen können. Dazu

eignen sich besonders gut, um den alltäglichen

gehören auch kulinarische Besonderheiten

Stress abzubauen und Erholung zu finden. So-

der regionalen Küche. Diesbezüglich bietet

mit spielt das Radfahren auch beim Thema Ge-

Rheinland-Pfalz mit seinem großen Angebot

sundheitsvorsorge eine wichtige Rolle, da die

an Kultur- und Weinlandschaften perfekte Vo-

gesundheitlichen Effekte groß sind und durch

raussetzungen. Neben den landschaftlichen

die körperliche Bewegung Erkrankungen vor-

und kulturellen Faktoren legen die Radtou-

Bei Boppard, Romantischer Rhein

Unsere Stärken:
n Engmaschiges Netz an qualitativ hoch-

wertigen Radwegen inkl. der sieben Radfernwege sowie einer Vielzahl regionaler
Themenrouten, die nach den landesweiten
HbR-Richtlinien6 umgesetzt sind
n Erweiterung des Tourenradius durch das

risten zudem besonders großen Wert auf eine
verkehrsarme Streckenführung sowie eine
gute Beschilderung. Hierin ist eine weitere
Stärke des Landes Rheinland-Pfalz zu sehen,
welches über eine qualitativ hochwertige
radtouristische Infrastruktur verfügt, die von
einer Vielzahl gut ausgebauter, einheitlich beschilderter Radwege und fahrradfreundlicher
Unterkünfte geprägt ist.
Ökonomische Bedeutung des
Radtourismus
Der Radtourismus stellt einen der wichtigsten
touristischen Märkte Deutschlands dar. Dies
belegen die Zahlen aktueller Studien, in denen das Ausgabeverhalten der Radtouristen
und die dadurch generierte Wertschöpfung
ermittelt wurden. So kommt die „Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland“, in der eine relativ enge Definition von
Radtourismus2 gewählt wurde, auf eine Nettowertschöpfung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro3.
Die Trendscope Marktstudie „Radreisen der
Deutschen“, die den Radtourismus breiter
definiert4, kommt sogar auf 6,5 Mrd. Euro.1
Für Rheinland-Pfalz konnte im Rahmen einer Studie des Europäischen Tourismus Insti-

     ÖPNV-System „RegioRadler“, die insbe     sondere die Flusstäler mit den Mittelge     birgen verbinden
n Vielzahl an Radsport-Events wie Rader-

lebnistage, Radtourenfahrten (RTF`s), Radmarathons und MTB-Marathons
n Über 500 Bett+Bike-Betriebe (Zertifikat

des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs –
ADFC) befinden sich in Rheinland-Pfalz
n Knapp 550 Betriebe sind mit dem Gütesiegel

„ServiceQualität Deutschland in RheinlandPfalz“ ausgezeichnet
n Vielzahl gastronomischer Betriebe entlang

    der Radwege
n Günstige geographische Lage mit großem

Einzugsgebiet aus den Ballungsräumen an
Rhein und Main sowie dem angrenzenden
Ausland und gute Erreichbarkeit
n „Bilderbuchlandschaften“ durch die

Kombination einer abwechslungsreichen
Naturlandschaft mit einem vielseitigen
kulturellen Angebot, sehenswerten Ortschaften und Weinregionen
n Die abwechslungsreiche Mittelgebirgs-

landschaft eignet sich für jegliche Art von
Radtourismus

tutes eine radtouristische Wertschöpfung von

n Sechs Weinregionen und die höchste

0,34 Mrd. Euro ermittelt werden. Die Haupt-

    Weinproduktion in Deutschland

ausgaben der Radtouristen entfallen jeweils

n Rhein und Mosel als international bekannte

auf die Bereiche Beherbergung, Gastronomie
und Lebensmitteleinzelhandel.5

1
Quelle: TRENDSCOPE (2008): Trendscope Marktstudie „Radreisen der Deutschen 2008“. Köln.

2
Definition des Radtourismus nach der
„Grundlagenuntersuchung
Fahrradtourismus in Deutschland“: „Zum Fahrradtourismus im engeren Sinne zählen
alle Reisen, bei denen Radfahren als
Hauptmotiv für den Ausflug bzw. die
Reise gelten kann. Festzumachen ist dies
unter anderem an der Bezeichnung der
Urlaubsart als „Fahrradurlaub“ und der
gleichzeitigen Angabe einer „häufigen“
Fahrradnutzung während des Urlaubs.“
3

Quelle: BUNDESMINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE
(BMWI) (HRSG.) (2009): Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in
Deutschland - Langfassung. Berlin.

4
Definition des Radtourismus nach der
Trendscope Marktstudie „Radreisen der
Deutschen 2008“: „Übernachtungsgebundene Radkurzurlaube (1 bis 3 Übernachtungen) und Radurlaube (mehr als
3 Übernachtungen) sowie Radreisen, die
nicht an eine Übernachtung gebunden
sind (Radausflüge). Allerdings werden
nur solche Radausflüge berücksichtigt,
die außerhalb des eigenen Wohnortes
unternommen werden und eine Mindestdauer von 2 Stunden haben.“
5

Quelle: EUROPÄISCHES TOURISMUS
INSTITUT (ETI) (HRSG.) (2007): Regionalwirtschaftliche Effekte des Radtourismus in Rheinland-Pfalz. Trier.
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Bei den HbR-Richtlinien (HbR = Hinweise zur wegweisenden und touristischen
Beschilderung für den Radverkehr in
Rheinland-Pfalz) handelt es sich um
eine landesweite Vorgabe für die Gestaltung und Inhalte der Radverkehrswegweisung sowie weitere touristische
Infotafeln.

    Flüsse sowie attraktive Flusslandschaften
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Qualität

Qualitätsbewusstsein und Servicequalität
Die Deutschen Touristen verfügen als sogenannte „Reiseweltmeister“ über umfangreiche Erfahrungswerte und detaillierte
Vergleichsmöglichkeiten über das PreisLeistungs-Verhältnis touristischer Produkte.
Touristen besitzen ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Aus diesem Grunde wurden einige Qualitätsinitiativen ins Leben
gerufen, die eine Basis-Qualität sicherstellen sollen. In diesem Zusammenhang sind
die Sterneklassifizierungen des DEHOGA7
und des DTV8 für Beherbergungsbetriebe
sowie die Qualitätsinitiative „ServiceQualität Deutschland“ zu nennen. Doch auch im
Radtourismus sind einige Qualitätsinitiativen auf den Weg gebracht worden. Während
sich auf der Betriebsebene das Prädikat für
fahrradfreundliche Gastbetriebe „Bett+Bike“
des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs
(ADFC) bereits etabliert hat, wurde ebenfalls
vom ADFC im Bereich der Wegeinfrastruktur
das Prädikat „ADFC-Qualitätsradroute“ für
Radfernwege entwickelt.
Informationen zu den genannten Qualitätsprädikaten finden Sie auf den entsprechenden Webseiten:

• www.adfc.de
• www.bettundbike.de
• www.dehoga-bundesverband.de/

Die Ansprüche der Radtouristen betreffen, wie
beschrieben, nicht nur die Infrastruktur, sondern ebenso die Servicequalität in den Betrieben. Gäste fühlen sich nur dann willkommen,
wenn ihnen freundlich gegenübergetreten
wird. Servicequalität ist dabei jedoch nicht
als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen,
der in allen Bereichen der gesamten Dienstleistungskette stattfinden muss.

    klassifizierung

• www.deutschertourismusverband.de

Achtung! Der ADFC erarbeitet gerade die Kriterien für die Zertifizierung mit Bett + Bike
Sport. Die Zertifizierung fokussiert speziell
auf die sportlich motivierten Zielgruppen der
Mountainbiker und Rennradfahrer. Neuigkeiten hierzu erhalten Sie über unseren THVNewsletter oder unsere Extranetseite (www.
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Deutscher Hotel- und Gaststättenverband
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Deutscher Tourismusverband e.V.

extranet.rlp-info.de).

Ein betriebliches Qualitätsbewusstsein, welches
das Augenmerk auf die kleinsten Details richtet
und mit außergewöhnlichen Qualitätsmerkmalen, wie etwa einer  geputzten Windschutz-

Webseiten:

• www.servicequalitaet-deutschland.de
• www.servicequalitaet-rlp.de

scheibe am Abreisetag überrascht, schlägt sich

Ein weiteres Thema, mit dem sich die Rhein-

unmittelbar auf das Wohlbefinden der Gäste

land-Pfalz Tourismus GmbH in Zukunft stär-

nieder, bleibt lange Zeit in Erinnerung und er-

ker befassen wird, ist die Barrierefreiheit. Tou-

höht die Chance eines Wiederholungsbesuchs

ristische Leistungen sollten für alle Menschen

oder einer Weiterempfehlung.

zugänglich sein. Für Menschen mit Einschränkungen ist dies teilweise jedoch nicht immer

ServiceQualität Deutschland in
Rheinland-Pfalz
Die Initiative „ServiceQualität Deutschland in
Rheinland-Pfalz“ zeigt Betrieben eine Vielzahl
von Möglichkeiten auf, die eigenen Kompetenzen in Sachen Servicequalität kostengün-

möglich. Insbesondere Rollstuhlfahrer, Menschen mit anderen Behinderungen oder Personen mit Kinderwagen sind auf bestimmte
Einrichtungen und Services angewiesen, um
diese ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen
zu können.

stig und ohne großen Aufwand zu optimieren.
Durch die Einführung der Servicequalität und
eine entsprechende Auszeichnung können die
Erwartungen der Gäste erfüllt und wichtige
Wettbewerbsvorteile für den Betrieb erreicht
werden. Für ausgezeichnete Betriebe erschließen sich weitere Vorteile, die z.B. in der Vermarktungsmöglichkeit liegen. Des Weiteren bietet
die Auszeichnung eine Orientierungshilfe für
die Gäste und fördert den Vertrauensaufbau
zum Unternehmen. Das Qualitätssystem kann
somit als äußerst wichtiges und effektives
Vermarktungsinstrument betrachtet werden.
Auf Landesebene helfen einheitliche Qualitätsstandards, die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Betrieben zu erleichtern und
bedeutende Synergieeffekte für den gesamten Tourismus in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. Aktuell haben bundesweit bereits über
3.400 Betriebe die Stufe I der „ServiceQualität
Deutschland“ umgesetzt.

Hopfenfelder Prümzurlay, Eifel

Weitere Informationen zur „ServiceQualität
Deutschland“ erhalten Sie auf folgenden
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Zielgruppen

Zielgruppen „Radfahrer“
Das vielfältige Angebot an Raddestinati-

Touristen handelt, die über eine große Aus-

onen macht es für jede einzelne Destination

gabebereitschaft verfügen. Der Großteil der

und deren Betriebe immer schwieriger, sich

Tagesausgaben (zwischen 60 und 80 %)

von anderen abzuheben und von den Rad-

kann in Beherbergungs- und Gastronomie-

touristen wahrgenommen zu werden. Eine

betrieben generiert werden.

Möglichkeit, dies zu erreichen, ist im zielgruppenorientierten Themenmarketing zu
sehen. Auf Grundlage von Marktforschungsdaten1,   2, 3 können einzelne radtouristische
Zielgruppen

passgenau

angesprochen

werden. Je eindeutiger eine Zielgruppe gegenüber anderen abgegrenzt ist, desto passender können entsprechende Marketingmaßnahmen gestaltet werden.
Radtouristen können als sehr interessante
Zielgruppe beschrieben werden, da es sich
bei ihnen, entgegen ihrem Image als Touristen, die nur wenig Geld ausgeben, um
meist gutsituierte gesundheitsbewusste

1

Quelle: TRENDSCOPE (2010): Trendscope Marktstudie
„Radreisen der Deutschen 2010“. Köln.

2

    Quelle: TRENDSCOPE (2008): Trendscope Marktstudie

„Radreisen der Deutschen 2008“. Köln.

3

8

Quelle: Europäisches Tourismus Institut (ETI) (Hrsg.)
(2007): Regionalwirtschaftliche Effekte des Radtourismus in Rheinland-Pfalz. Trier.

Blick auf die Marksburg, Romantischer Rhein

ideale Trainingsbedingungen. Zwar sind die
Zielgruppen der Rennrad- und Mountainbikeurlauber absolut gesehen deutlich kleiner
(ca. 3 Mio.) als die Zielgruppen der Sterntouren-Radfahrer und Radwanderer (insgesamt
knapp 36,8 Mio.), weisen aber die höchsten
Wachstumspotentiale auf, da sich im bundesweiten Vergleich kaum andere DestinaJammelshofen, Eifel

Ausrichtung des Radtourismus in 		
Rheinland-Pfalz
Im Jahr 2011 wurde die damalige radtouristische Marke „RadWanderland RheinlandPfalz“ im Rahmen eines Strategieprozesses
insbesondere im Hinblick auf die relevanten
radtouristischen Zielgruppen genauer untersucht. In den Fokus der neuen Strategie

tionen auf diese Zielgruppen spezialisiert
haben .
Um Ihnen die Angebotsgestaltung zu vereinfachen, haben wir Ihnen die relevanten
Charakteristika der einzelnen radtouristischen Zielgruppen aufgeführt.

Allgemeine Charakteristika
der Radtouristen:

rücken zukünftig neben den Radwanderern

Sie …

neue Zielgruppen.

n

… fahren mit dem Fahrrad, um sportlich
aktiv zu sein und etwas für ihre Gesundheit zu tun

Konsequente Zielgruppenausrichtung
Die Analyseergebnisse haben gezeigt, dass

n

… suchen die Nähe zur Natur

die bisherige Fokussierung auf den Radwan-

n

… wollen sich vom Alltag erholen

derer nur bedingt ratsam ist. Laut Studien

n

… schätzen eine gewisse Flexibilität bei der
Planung ihrer Touren

zeichnet sich der Radwanderer durch eine
geringe Destinationstreue aus und kommt
eher sporadisch wieder in die Region. Der
Sterntouren-Radfahrer hingegen bleibt an

n

     abwechslungsreiche Touren
n

nationstreue auf. Der Sterntouren-Radfahrer

… achten auf den Zustand von Radwegen
und Straßen

einem Ort und erkundet von dort sternförmig die Region. Er weist eine sehr hohe Desti-

… schätzen verkehrsarme Strecken und

n

… informieren sich vor Antritt der Reise umfangreich über ihre Radtour

sollte somit bei der zukünftigen Angebotsgestaltung in den Fokus rücken, da die prognostizierte Wertschöpfung bei dieser Zielgruppe am höchsten ist. Neben den beiden
voran genannten Zielgruppen, die häufig
mit einem gängigen Tourenrad, dem E-Bike
oder
BU auch dem Holland-Rad unterwegs sind
und bisher eher als „Genussradler“ bezeichnet wurden, richtet sich das touristische
Marketing zukünftig auch an die sportlichen
Zielgruppen „Rennrad-“ und „Mountainbikefahrer“. Das Zusammenspiel von Flusslandschaften und Mittelgebirgsregionen bietet
für die sportlich ambitionierten Zielgruppen
9

Radfahrer lassen sich in verschiedene Zielgruppen untergliedern:
Übernachtungsgäste
Tourenrad
Sterntouren-Radfahrer

Radwanderer

Sie …

Sie …

Zielgruppengröße: ca. 29,4 Mio.

ZIelgruppengröße: ca. 7,4 Mio.

n … nutzen ihren Urlaub meist nicht nur zum Radfahren, sondern haben weitere Urlaubsmotive, wie
z.B. Wandern, Sightseeing etc. Sie fahren nicht jeden Tag mit dem Fahrrad und verbringen nicht
den ganzen Tag auf dem Fahrrad
n … unternehmen ausschließlich Tagestouren innerhalb eines Gebietes und erschließen sich den Raum
sternförmig
n … haben eine hohe Destinationstreue und reisen regelmäßig an, wenn es ihnen in einer Region
gefallen hat
n …  tendieren zu mehreren kürzeren Radurlauben pro Jahr
n … nehmen gerne Mieträder in Anspruch
n … wünschen sich ein dichtes und gut beschildertes Radroutennetz
n … nehmen gerne Einkehrmöglichkeiten in Anspruch
n … interessieren sich für die Natur, Land und Leute sowie kulturelle Besonderheiten

n …  nutzen ihren Urlaub hauptsächlich zum
Radfahren
n …  fahren Tagesetappen, vorwiegend entlang
von Flussradwegen
n …  widmen die meiste Zeit des Tages der Radtour (Tagesetappe)
n …  unternehmen fast jedes Jahr einen Urlaub,
den sie hauptsächlich zum Radfahren nutzen
n …  haben eine mittlere Destinationstreue und
kommen eher sporadisch wieder
n …  fahren meist in Gruppen (mit Bekannten und
Freunden)
n …  nutzen nur selten Mieträder. Diese werden
vorwiegend bei Radreiseveranstaltern gemietet
n …  buchen meist ein Zimmer mit Frühstück
für eine Nacht und achten dabei häufig auf
Bett+Bike-Betriebe
n ... sind vorwiegend ältere Paare, die ohne Kinder
unterwegs sind sowie Gruppen von Paaren
(drei Viertel sind zwischen 46 und 65 Jahren,
etwa ein Viertel ist älter als 65 Jahre)

Geniesser

Familien

n … Paare, die alleine oder mit Freunden
und Bekannten unterwegs sind und die
keine eigenen Kinder haben bzw. deren
Kinder bereits eigenständig in Urlaub
fahren

n … unternehmen eher kürzere Radtouren
(56% bis zu max. 4 Stunden, Durchschnitts
strecke 39 km) auf verkehrsarmen Strecken

n … meist erfahrene Radurlauber, die mindestens einen Radurlaub pro Jahr unterneh
men
n … können sich zu einem großen Teil
vorstellen, zukünftig ein E-Bike oder
Pedelec zu nutzen
n … unternehmen eher kürzere Radtouren
(Durchschnittsstrecke 42 km), für die sie
sich zu einem großen Teil jedoch sehr
viel Zeit lassen (26% mehr als 8 Stunden)
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n … interessieren sich für kinderfreundliche
Touren mit Freizeitmöglichkeiten entlang
der Radroute
n … übernachten gerne in Ferienwohnungen
und verpflegen sich überwiegend selbst
n … interessieren sich für ein ergänzendes
Mietange-bot an Kinderrädern und/oder
Fahrradanhängern
n … nehmen gerne familienfreundliche
Einkehrmöglichkeiten in Anspruch

n ... nehmen gerne die Dienste von Radreiseveranstaltern in Anspruch
n ... organisieren ihren Radurlaub weitestgehend
im Vorfeld der Reise
n ... erwarten zwar keinen Luxus, genießen allerdings einen gewissen Service
n ... reisen vorwiegend mit der Bahn an
n ... wünschen sie sich eine durchgängige Beschilderung der Radwege mit Entfernungsangaben

Die in dieser Übersicht aufgeführten Zahlen zu den Zielgruppen sind nicht zu 100% trennscharf,
d. h. dass sich ein und die selbe Person mehreren Zielgruppen wiederfinden kann, abhängig vom Urlaubsmotiv.

Tagesausflügler
Rennrad

Mountainbike

Radausflügler

Rennrad-Urlauber

Mountainbike-Urlauber
Zielgruppengröße: ca. 1,9 Mio.

Zielgruppengröße: 46,2 Mio.

Sie …

Sie …

Sie …

Zielgruppengröße: ca. 1,2 Mio.

n … verfügen tendenziell über höhere Haushaltsnettoeinkommen (45 Prozent von
ihnen verdienen monatlich mindestens
3.000 Euro netto)

n … fahren im Frühjahr gerne in mediterrane
und im Sommer vorwiegend in deutsche
Destinationen

n … fahren im Frühjahr und im Sommer

gerne in alpine Destinationen, schätzen
für Kurzurlaube auch die deutschen Mittelgebirge

n … fahren häufig in Gruppen, z. B. mit Vereinen sowie Freunden und Bekannten

n …  unternehmen ausschließlich  Tagestouren
(Radausflüge) ohne Übernachtung

Geniesser

n … greifen am stärksten auf GPS-Tracks

n …  unternehmen eher kürzere Radtouren
(Durchschnittsstrecke 40 km), für die sie sich zu
einem großen Teil jedoch viel Zeit lassen (30%
mehr als 5 Stunden)

n … fahren häufig in Gruppen, z. B. mit Verei-

n …  bevorzugen Regionen mit sehr an-

n …  nehmen gerne Einkehrmöglichkeiten
in Anspruch

n …  bevorzugen zum Großteil 3-4-Sterne

n … legen größten Wert auf eine abwechs-

n …  unternehmen ihre Radausflüge eher sporadisch
„Schönwetterradler“

n … bevorzugen Regionen mit anspruchs-

n … haben eine sehr hohe sportliche Moti-

n …   fahren mit dem Fahrrad von Zuhause los
oder nutzen den eigenen Pkw

n … legen größten Wert auf einen guten

n … lieben das Abenteuer und verknüpfen

n … haben eine sehr hohe sportliche Mo-

n … fahren nur an wenigen Tagen des Urlaubs

n …unternehmen durchschnittlich die

meisten Radkurzurlaube in Deutschland
nen sowie Freunden und Bekannten

Hotels

voller Topographie

Zustand der Straßen (Radwege sind eher
von nachrangigem Interesse)

tivation und verknüpfen ihre Radtour gerne
mit einem Radevent, wie z.B. Radtourenfahrten (RTF) oder Jedermann-Rennen

n … fahren nur an wenigen Tagen des Urlaubs
nicht mit dem Rennrad

zurück und besitzen häufig ein eigenes
GPS-Gerät
spruchsvoller Topographie

lungsreiche Streckenführung

vation

ihre Radtour gerne mit einem Radevent,
wie z.B. einem Mountainbike-Marathon
nicht mit dem Mountainbike

Familien
n …  unternehmen eher kürzere Radtouren (82%
bis zu max. 4 Stunden, Durchschnittsstrecke
35 km)
n …  nehmen gerne familienfreundliche Einkehrmöglichkeiten in Anspruch
n …  unternehmen ihre Radausflüge eher sporadisch
„Schönwetterradler“
n …  fahren mit dem Fahrrad von Zuhause los

Rennrad und Mountainbike
n …  fahren insbesondere in der Gruppe, z. B. mit
Radvereinen oder Freunden und Bekannten
n …  fahren vorwiegend mit dem Fahrrad von
Zuhause los
n …  unternehmen Radausflüge sehr regelmäßig
n …  besitzen eine sehr hohe sportliche Motivation und interessieren sich für Events, wie RTFs,
Radmarathons oder MTB-Marathons.
n …  sind an Einkehrmöglichkeiten eher weniger
interessiert

Quelle: Trendscope (2008): Trendscope Marktstudie „Radreisen der Deutschen 2008“. Köln.
               Trendscope (2010): Trendscope Marktstudie „Radreisen der Deutschen 2010“. Köln.
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Produkt

Produktentwicklung „Radfahren“
In Zeiten einer ausgeprägten touristischen

Erwartungen und Bedürfnisse von

Angebotsvielfalt ist die Ansprache kon-

Radtouristen

kreter Zielgruppen ein entscheidender Erfolgsfaktor für touristische Betriebe. Auch
für Anbieter radtouristischer Produkte und
Dienstleistungen wird es immer wichtiger,
sich auf geeignete Radfahrer-Zielgruppen
auszurichten. Anhand der für diese Zielgruppen charakteristischen Eigenschaften
und Bedürfnisse sollten interessante radtouristische Produkte entwickelt werden.
Die Gestaltung dieser Radprodukte kann auf
zwei Produktebenen stattfinden. Produkte
der ersten Ebene betreffen ausschließlich einen einzelnen Betrieb. Radtouristische Produkte sind jedoch oftmals Bestandteil einer
Dienstleistungskette, an der mehrere Betriebe beteiligt sind. Besteht ein Radprodukt
beispielsweise aus zwei Übernachtungen
mit Frühstück, einem externen Tourguide,
einer Weinprobe beim Winzer und einem
Mietrad vom ortsansässigen Fahrradverleih, müssen die entsprechenden Betriebe
zusammenarbeiten, um dieses touristische
Gesamtprodukt anbieten zu können.

Für die Entwicklung und Gestaltung eines
erfolgreichen radtouristischen Produktes
sind unbedingt die Erwartungen und Bedürfnisse der einzelnen radtouristischen
Zielgruppen zu berücksichtigen. Die Bedeutung zielgruppenspezifischer Zusatzleistungen nimmt daher stetig zu. Diese
verschaffen dem Betrieb einen zielgruppenspezifischen Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Mitbewerbern, welche diese Leistungen nicht anbieten. Bei der Produktentwicklung ist somit darauf zu achten, dass
ein neues Produkt in der Lage ist, bei der
entsprechenden Zielgruppe Interesse zu wecken und Emotionen auszulösen.
Im Folgenden finden Sie vier Beispiel-Arrangements für Sterntouren-Radfahrer , Rennrad-Urlauber und Mountainbike-Urlauber. Beispiel-Arrangements für die weiteren radtouristischen
Zielgruppen finden Sie zudem im Extranet
der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH unter
www.extranet-rlp-info.de/leitfaden.

Dazu besonders geeignet ist eine Berücksichtigung regionaltypischer Besonderheiten
Auf dem Schinderhannes-Radweg, Hunsrück

bspw. durch die Einbindung kultureller Highlights in Form von gebautem Erbe oder Veranstaltungen sowie die Berücksichtigung regionaler oder örtlicher Besonderheiten, wie
z. B. regionale Produkte.
Die regionalen und kulturellen Ergänzungen
müssen geeignet sein, das Produkt zu profilieren und sollen „rheinland-pfälzische“ Vorzüge wie Genuss,  Lebensfreude und einzigartige Landschaften verkörpern.
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Folgende Leistungen
könnte Ihr
Rad-Arrangement
beinhalten:

Hentern, Hunsrück

Sterntouren-Radfahrer – Geniesser

Sterntouren-Radfahrer – Familien

• 3-4-Sterne-Hotel (Bett+Bike-zertifiziert)

• Familienfreundliches 3-Sterne-Hotel

• Drei Übernachtungen in ruhigem Komfortzimmer (z.B. für verlängertes Wochenende mit Brückentag)
• Abendessen (3- oder 4-Gang-Menüs mit

(Bett+Bike-zertifiziert)
• Sieben Übernachtungen in familien
freundlichem Zimmer
• Abendessen (3-Gang-Menüs mit zwei

jeweils zwei Hauptgerichten zur Auswahl

Hauptgerichten zur Wahl, Auswahl ver-

(vorzugsweise regionaltypische Küche mit

schiedener Kinderteller)

regionalen Produkten)

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Ein Picknick-Korb für die Radtour

• Lunchpakete für die Radtouren (individuell

• Abschließbare Fahrradgarage zur

vom Gast zusammenstellbar)
• Regionaler Begrüßungsdrink mit kurzer
Vorstellung der Region
• Abschließbare Fahrradgarage zur sicheren

sicheren Aufbewahrung der Fahrräder
mitsamt Fahrradzubehör
• Ausführliches Kartenmaterial und GPSTracks zu jeder Tour

Aufbewahrung der Fahrräder mitsamt

• Pannenservice

Fahrradzubehör

• Persönliche Beratung zu kinderfreund-

• Ausführliches Kartenmaterial und GPSTracks zu den regionalen Radtouren
• Persönliche Beratung zu den regionalen
Radtouren
• Pannenservice sowie Hol- und Bringdienst

lichen Touren
• Persönliche Beratung zu kinderfreundlichen Ausflugszielen (für gutes und
schlechtes Wetter)
• Alternativprogramm für radfreie Tage
   und schlechtes Wetter

Regionaltypische Bausteine zur Profilierung:

Regionaltypische Bausteine zur Profilierung:

• Einbindung kultureller Highlights

• Einbindung kultureller Highlights

• Einbindung regionaler Produkte und

• Einbindung regionaler Produkte und

   Brauchtum

   Brauchtum
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Produkt

Zotzenheim, Rheinhessen

Rennrad-Urlauber

Mountainbike-Urlauber

• 4-Sterne-Hotel (Bett+Bike-zertifiziert)

• 3-Sterne-Hotel (Bett+Bike-zertifiziert)

• Drei Übernachtungen in ruhigem Komfort

• Drei Übernachtungen in ruhigem Zim-

zimmer (z.B. für verlängertes Wochenende

mer (z.B. für verlängertes Wochenende

mit Brückentag)

mit Brückentag)

• Abendessen (3- oder 4-Gang-Menüs mit

• Abendessen (3-Gang-Menüs mit jeweils

jeweils zwei Hauptgerichten zur Auswahl,

zwei Hauptgerichten zur Auswahl, vor

vorzugsweise kohlenhydratreiche und vi-

zugsweise kohlenhydratreiche und vi-

taminhaltige regionaltypische Küche mit

taminhaltige regionaltypische Küche mit

regionalen Produkten)

regionalen Produkten)

• Vitamin- und kohlenhydratreiches Frühstücksbuffet
• Kohlenhydratreiche Lunchpakete (EnergieRiegel, Power Gels etc.) für die Radtouren
(selbst zusammenstellbar)
• Abschließbare Fahrradgarage zur sicheren
Aufbewahrung der Fahrräder mitsamt
Fahrradzubehör
• Trikot-Wäscheservice
• Montageständer und Waschplätze für die
Rennräder
• Roadbooks und GPS-Tracks zu jeder Tour
• Persönliche Beratung zu den einzelnen
Touren

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Kohlenhydratreiche Lunchpakete (Energie-Riegel, Power Gels etc.) für die Touren
(selbst zusammenstellbar)
• Abschließbare Fahrradgarage zur sicheren
Aufbewahrung der Mountainbikes mitsamt Zubehör
• Trikot-Wäscheservice
• Montageständer und Waschplätze für die
Mountainbikes
• Roadbooks und GPS-Tracks zu jeder Tour
• Persönliche Beratung zu den einzelnen
Touren
• Pannenservice sowie Hol- und Bringdienst

• Pannenservice sowie Hol- und Bringdienst
Optional:

• Werkstattservice
• Massagen

• Leistungsdiagnostik

• Guides zur Führung der Touren

• Teilnahme an lokalem Rennradevent

(z.B. Radtourenfahrt oder Radmarathon)
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• GPS-Leihgeräte

Optional:
• Massagen
• Leistungsdiagnostik
• Guides zur Führung der Touren
• Teilnahme an lokalem MountainbikeEvent (z.B. Mountainbike-Marathon)

• GPS-Leihgeräte

Kommunikation und
Vertrieb
Die Entwicklung eines zielgruppenspezi-

Tipp: Eine Auswahl an zielgruppenorien-

fischen Radproduktes reicht alleine nicht

tierten Bildern finden Sie in der Bilddaten-

aus, um damit erfolgreich zu sein. Vielmehr

bank der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

ist eine gut durchdachte Kommunikations-

www.bilder.rlp-info.de

und Vertriebsstrategie von entscheidender
Bedeutung. Als Grundvoraussetzung sollte

Gute emotionale Bilder lenken die Aufmerk-

sich jeder Gastgeber Gedanken darüber ma-

samkeit des Betrachters zudem auf den

chen, wofür sein Betrieb stehen und wie die-

dazugehörigen Text. Dieser sollte inhaltlich

ser dargestellt werden soll. Ist er sich dessen

mit dem Bild korrespondieren, und halten,

bewusst, gilt es, daraus eine Unternehmen-

was das Bild verspricht. Vor allem bei der

sidentität (Corporate Identity) zu entwickeln

zielgruppenspezifischen Ansprache müs-

und diese ganzheitlich zu leben. Dazu ge-

sen entsprechende Zusatzangebote und

hört auch ein einheitliches Erscheinungsbild

Alleinstellungsmerkmale deutlich im Text

des Betriebes (Corporate Design), welches

hervorgehoben werden. Die Texte und Ar-

sich in der Gestaltung der Kommunikations-

rangements sind zudem übersichtlich zu

mittel (Logo, Geschäftspapier, Internetauf-

strukturieren und hinsichtlich der Informa-

tritt, Kleidung, bestenfalls auch Architektur)

tionsmenge relativ kurz zu halten, wobei die

wiederfindet.

Formulierungen aussagekräftig sein müssen. Prägnante und emotionale Überschrif-

Kommunikation von Radprodukten

ten unterstützen dies.

Doch wie wird ein Radprodukt richtig kommuniziert? Zunächst ist es wichtig, dass es
von der beabsichtigten Zielgruppe wahrgenommen wird. Aus diesem Grunde müssen
die gewählten Kommunikationsmittel ent-

Beispiel der radtouristischen Kommunikationsmedien
der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

sprechende Signale aussenden, welche die
Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken und
eine Reaktion, im Idealfall eine direkte Buchung, auslösen. Dazu gehört ebenso, dass
Emotionen, die mit dem Produkt geweckt
werden sollen, beim Kunden ankommen.
Dabei spielen Bilder eine entscheidende Rolle, denn einem Bild gelingt es in der Regel
viel schneller, Aufmerksamkeit zu erregen
und Emotionen sowie Reiselust zu wecken,
als langen Texten. Große professionelle Bilder können den Reiz der Landschaft und des
Betriebes am besten transportieren. Außerordentlich bedeutsam ist zudem die direkte

Rheinland-Pfalz

Wo zwei Räder die Welt bedeuten
Ahrtal, Eifel, Hunsrück, Lahntal, Mosel-Saar, Naheland,
Pfalz, Rheinhessen, Romantischer Rhein und Westerwald

Broschüre 2012

www.radhelden.info

Ansprache der ausgewählten Zielgruppe.
Ein individuell auf sie zugeschnittenes Bildmaterial (z. B. Rennrad, Mountainbike oder
Tourenrad etc.) vermittelt das Gefühl, willkommen zu sein.
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Vertrieb

Vertrieb von Radprodukten

Tipp: Im Online-Leitfaden (www.extranet.

Beim Vertrieb kann zwischen Eigen- und

rlp-info.de/leitfaden) haben wir Ihnen eine

Fremdvertrieb unterschieden werden. Beim

Liste von Radreiseveranstaltern zusammen-

Eigenvertrieb verkauft der Betrieb seine Pro-

gestellt. Zudem unterhält die Rheinland-

dukte selbst, wobei er sich den Mitteln des

Pfalz Tourismus GmbH sehr gute Kontakte

klassischen Direktmarketings wie z. B. eines

zu zahlreichen Veranstaltern. Wir beraten

Kundenmailings, bedienen kann. In diesem

Sie gerne!

Zusammenhang kommt der Erfassung der
Kundendaten eine besondere Bedeutung
zu, da die Betriebe die Kunden zielgerichtet
ansprechen und Kundenbindung betreiben
können. Hierzu ist immer das Einverständnis
der Kunden notwendig. Obwohl die Margen
beim Eigenvertrieb am höchsten sind, muss
der Betrieb bei der Neukundenakquise hohe
Marketingkosten in Kauf nehmen. Beim
Fremdvertrieb erfolgt der Absatz der Produkte über dritte Unternehmen wie z. B. Reiseveranstalter, Tourist-Informationen oder
Hotelkooperationen. Trotz der relativ hohen
Kosten durch zu zahlende Provisionen ist die
Chance der Neukundengewinnung durch
Nutzung verschiedener Vertriebswege und
bestehender Kundenbeziehungen größer
und leichter.

Online-Vertrieb von besonderer
Bedeutung
Da potenzielle Kunden über das Internet
schnell und unkompliziert an Informationen
gelangen und oftmals direkt online buchen
können, ist insbesondere der Online-Vertrieb
ein nicht mehr wegzudenkender Vertriebskanal geworden. Im Bereich der Online- Buchung können Betriebe ihre Produkte z. B.
über sog. „Internet Booking Engines“ (IBE)
auf der eigenen Internetseite oder über die
Reservierungssysteme verschiedener Vertriebspartner, von der Tourist-Information
bis zum Online-Portal, zur Buchung anbieten. Die Anzahl an Vertriebsplattformen, zu
denen auch das landesweite „deskline“ gehört, ist nahezu unüberschaubar groß. Der
Trend zum Online-Vertrieb wird durch die interaktive Kommunikation im Internet, dem
sog. Social Web, noch verstärkt. Betriebe, die
sich dem Online-Vertrieb verschließen, werden es zukünftig schwer haben, das eigene
Produkt zu platzieren.
Tipp: Bei der Kommunikation Ihrer Angebote über verschiedene Vertriebskanäle ist
eine einheitliche Preisstruktur unerlässlich.
Die Preise sollten bei Direktbuchung nicht
teurer als der online kommunizierte Preis
sein (im Gegenteil, Sie sparen die Provision!).
Die verschiedenen Onlinevertriebskanäle
(Deskline, Bookings, HRS...) sollten ebenfalls
einen einheitlichen Preis haben. Diese können bequem über einen Channel-Manager
gepflegt werden, wie z. B. DIRS21.

Weinfelder Maar, Eifel
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Social Media
In der Tourismusbranche spielt die Online-

rangements berichten. Es können neben

präsenz auf Webseiten und Bewertungs-

Texten, auch Fotos und Videos rund um das

plattformen eine zentrale Rolle. Im ge-

Rad veröffentlicht werden. Bei der Kommuni-

samten Onlinemarketing vollzieht sich ein

kation im Social Web ist es ratsam authen-

Wandel, so dass eine klassische Internet-

tische Geschichten und Berichte zu schreiben

präsenz allein nicht mehr ausreicht. Wichtig

und keine Werbetexte zu veröffentlichen.

ist im gesamten Web gefunden zu werden
und dazu seine Webseite beispielsweise für

Der Blog soll gemeinsam genutzt werden

Suchmaschinen zu optimieren.

und so die Mehrwerte (z.B. SuchmaschinenPlatzierung) für alle nutzbar sein. Eine ge-

Heute ermöglicht das Social Web den Nut-

meinsame Verlinkung ist ebenso wie die

zern sich über Themen auszutauschen, ganz

Einbindung der Blog-Inhalte in die eigenen

konkrete Bewertungen abzugeben und die-

Internet-Präsenzen möglich.

se direkt zu veröffentlichen. Die Mund-zuMund-Propaganda wird somit auf eine ganz
neue Ebene gehoben. Die Rheinland-Pfalz
Tourismus GmbH und die Regionen unterstützen Sie dabei, die Vorteile zu nutzen.
Damit alle Partner gut vertreten sind sowie zur Entlastung der Einzelnen, stellt die
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH entsprechende Plattformen für die Akteure auf
Basis einer Social Media Strategie zur Verfügung. Eine Bündelung der Aktivitäten ist
aufgrund der stetig wachsenden Masse im
Social Web für die Auffindbarkeit und Wahr-

Unsere Social-Media-Kanäle für Ihre Kommunikation
Blog: www.radreporter.de
Facebook: www.facebook.com/Radfahren.Deutschland
Flickr: www.flickr.com/photos/rad_reporter
www.flickr.com/groups/radfahren_radtouren_in_deutschland
YouTube: www.youtube.com/user/Radreporter
Twitter: www.twitter.com/rad_reporter
Tipps zur Nutzung finden Sie in unserer Social-Media-Guideline, die Sie im
Extranet unter www.extranet.rlp-info.de/socialmedia finden.

nehmung zukünftig unumgänglich. Durch
die Social Media Strategie soll die Präsenz
von Rheinland-Pfalz im Social Web erheblich
gestärkt werden, wovon jeder einzelne Akteur ebenfalls profitiert.
Die Social-Media-Kanäle im Themenbereich ‚Rad‘ stehen zur Positionierung der
rheinland-pfälzischen Rad-Themen zur Verfügung. Nutzen Sie das Social Web für Ihre
Kommunikation. Posten Sie aktiv Beiträge!
Der Rad-Blog - www.radreporter.de
Im Rad-Blog kann jeder Leistungsträger
Routentipps weitergeben, die persönliche
Lieblingsstrecke vorstellen, aber vor allem
im Geschichten-Stil über seine eigenen Ar-
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Online

Online-Leitfaden
Die vorliegende Broschüre liefert Ihnen einen ersten Überblick, wie Sie Ihren Betrieb
themen- und zielgruppenorientiert und damit noch besser an den Bedürfnissen der
Gäste ausrichten. Im Internet haben wir
ergänzend dazu ein ausführliches OnlineModul für Sie ausgearbeitet. Hier haben Sie
die Möglichkeit, sich noch intensiver über
die jeweiligen Zielgruppen zu informieren

Checklisten geben einen direkten Überblick

und erhalten konkrete Vorschläge, wie Sie
Ihren Betrieb themen- und zielgruppenge-

In der Online-Anwendung wählen Sie zu-

recht positionieren können.

nächst Ihre Betriebsart wie z.B. Hotel oder
Ferienwohnung sowie Ihre Region aus. Alle
Inhalte werden Ihnen dann in darauf abgestimmter Form präsentiert. Detaillierte
Checklisten helfen Ihnen bei der Umsetzung der erlernten Inhalte. Alle Checklisten
können ausdruckt oder direkt online bearbeitet werden. Ebenso steht Ihnen die Möglichkeit offen, die Ergebnisse abzuspeichern
um sich diese später noch einmal in Ruhe
anzusehen.
Starten Sie noch heute:
www.extranet.rlp-info.de/leitfaden
Tipp: Im Online-Leitfaden finden Sie eine
Bestandsaufnahme zum radtouristischen

Startseite des Online-Leitfadens

Angebot in Rheinland-Pfalz. Sie können
sich mit wenigen Klicks eine Übersicht über
das Radwegeangebot sowie Angebot an
Fahrradverleihern etc. in Ihrer Umgebung
machen. Bitte beachten Sie, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Ergänzungswünsche können Sie an
info@radhelden.info richten.
Die Kontaktdaten der Regionalagenturen
finden Sie im Online-Leitfaden unter
www.extranet.rlp-info.de/leitfaden/regionalagenturen

Bereich Grundlagen: Kommunikation
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Hochfläche Hilgenroth, Westerwald

Zehn konkrete Tipps für Ihre Radangebote
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Kritische Überprüfung der eigenen Stärken je Zielgruppe (Lage des Hotels, eigene Infrastruktur z. B. ab
schließbarer Fahrradkeller). Eine hilfreiche Kriterienliste  und Beispielpauschalen je Zielgruppe finden
Sie auf www.extranet.rlp-info.de/leitfaden.
Achtung: Lage am Radweg nur notwendig bei den Zielgruppen der Tourenradfahrer.
Definition der relevanten Zielgruppe(n) und Entwicklung eines zielgruppengerechten Angebotes
Routenplanung für die Angebotserstellung im Internet
(www.radwanderland.de, www.gpsies.com,  www.quaeldich.de, www.outdooractive.com)
Zertifizierung: Bett+Bike, ServiceQualität, Hotelklassifizierung
Netzwerk aufbauen: Zusammenarbeit mit Hoteliers (Gepäcktransfer), Radverleihern u. Werkstätten,
Winzern oder Gastronomen, radsportbegeisterten Tourenguides
Kommunikation: zielgruppen- und zeitgerechte Bildsprache (www.bilder.rlp-info.de)
Buchbarkeit sicherstellen: eigene Internetseite, Deskline 3.0, ggf. Spezialreiseveranstalter
(Übersicht der Veranstalter www.extranet.rlp-info.de/leitfaden)
Social Media-Marketing: Mitreden und Geschichten erzählen oder von Gästen erzählen lassen
(Authentizität!) auf den relevanten Social Media Kanälen (vgl. S. 17)
Gäste zum Feedback animieren: Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Gast, er gibt Ihnen wertvolles Feedback zum Radweg bzw. Radangebot! Motivieren Sie den Gast Ihr Haus bei den gängigen Bewertungsplattformen positiv zu bewerten.

10. Erleben Sie die Radtour bzw. Ihr Angebot selbst!
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