Inspiration

Information

Buchung

Reise

Nachbereitung

Kleinstadt-Genießer

Checkliste
Während der Reise
Habe ich mein Angebot oder
meine Dienstleistung optimal
auf diese Zielgruppe
abgestimmt?
Christiane

& Matthia

s Urban

UNTERKUNFT. Der Preis spielt für sie eine untergeordnete Rolle. Sie
erwarten jedoch ein ansprechendes Ambiente und einen top Service.

Ja?
Ankunft

Hat meine Unterkunft 4-5 Sterne oder ist sie besonders
stylish, trendy?
Gibt es im Ort eine Besucherlenkung bzw. per
Besucherleitsystem eine optimale Ausschilderung?
Habe ich ihnen vorab eine Anfahrtsadresse geschickt,
die sie in ihr Navigationsgerät eingeben können?
Ein kostenloser Parkplatz wird als Standard
angesehen. Biete ich direkt an meiner Unterkunft einen
kostenlosen, sicheren Auto-Parkplatz, der schon bei der
Buchung reserviert wird?
Ist die Auffahrt abends gut beleuchtet?
Ein wesentliches Entscheidungskriterium für eine
Unterkunft ist die Lage und Erreichbarkeit für sie.
Verfüge ich über eine besonders attraktive Lage?
Begrüße ich sie persönlich bei ihrer Ankunft?
Biete ich ihnen ein regionales Begrüßungsgetränk
an?
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Ja?
Das Gepäck aufs Zimmer bringen zu lassen, ist für sie
nicht so wichtig. Gerne lassen sie sich aber den Weg
zeigen. Bringe ich sie zu ihrem Zimmer?
Habe ich den Meldeschein bereits vorab mit allen
relevanten Daten ausgefüllt, sodass sie nur noch
unterschreiben müssen?
Sie mögen hochwertige Fotografie. Hängen
entsprechende Fotografien aus der Region in meiner
Unterkunft?
Informiere ich sie über besondere Restaurants und
Veranstaltungen während ihres Aufenthaltes?
Gerne bezahlen sie per Kredit- oder EC-Karte direkt bei
der Anreise. Können sie das bei mir?

Zimmer

Besonders wichtig sind ihnen bequeme Betten. Sind sie
das in meiner Unterkunft?
Steht im Doppelzimmer tatsächlich ein Doppelbett ,
also nicht nur zwei zusammengerückte Einzelbetten?
Biete ich verschiedene Kissen und Decken zur
Auswahl (verschiedene Härtegrade, Allergiker, mit und
ohne Daunen etc.)?
Begrüße ich sie auf dem Zimmer? Beispielsweise mit
einer handschriftlichen Begrüßungskarte, einer Flasche
Wein, Pralinen oder einem Obstkorb?
Gibt es im Zimmer hochwertig aufbereitete
Informationen in Printformat oder digital auf einem
bereitliegenden Tablet?
Können sie (digital) ein individuelles Feedback an mich
übermitteln?
Gibt es im Zimmer eine großzügige Kofferablage?
Die beiden haben auf jeden Fall ihre Smartphones,
eventuell auch noch ein Tablet dabei. Gibt es genügend
Steckdosen im Zimmer, davon mindestens zwei auf
jeder Bettseite?
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Ja?

Biete ich auf Wunsch Leih-Ladekabel zu den
gebräuchlichsten Geräten an?

Ja?

Biete ich einen externen Akku (PowerPack) an, den sie
auf ihre Ausflüge mitnehmen können?
Ist der Fernseher im Zimmer ein Smart-TV? Sie sind
neueste technischen Geräte gewohnt.
Läuft auf dem Fernseher ein Begrüßungsvideo?
Gibt es in der Filmauswahl auch einen hochwertigen
Film zu meiner Region?
Sind über den Fernseher auch Radiosender verfügbar?
Biete ich im Zimmer eine Docking-Station, über welche
sie ihre eigene Musik von ihrem Smartphone via
Lautsprecher hören können?
Gibt es im Zimmer eine hochwertige Kaffeemaschine
sowie einen Wasserkocher für Tee?
Ja?
Badezimmer

Ist mein Badezimmer großzügig gestaltet?
Gibt es einen Doppelwaschtisch mit genügend Ablage
für eigene Kosmetikprodukte?
Gibt es einen beleuchteten Schminkspiegel?
Sind Badezimmer und WC voneinander getrennt? Das
wird
.
von ihnen sehr geschätzt.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind ihnen sehr
wichtig. Biete ich Mehrfach- statt Einzelspender an?
Sind meine Kosmetikprodukte von bekannten Marken?
Biete ich ihnen einen Bademantel an, wenn es in
meinem Haus ein Wellnessangebot gibt?

Service-Angebot

An den Service hegen sie generell sehr hohe
Erwartungen. Sind meine Mitarbeiter entsprechend
ausgebildet?
Sie sind sehr online-affin und nutzen WLAN. Biete ich ein
kostenloses WLAN in meiner Unterkunft an?
Weise ich an der Rezeption oder im Lift mit Hilfe von
Plakaten auf bestimmte Aktionen hin?
Gibt es an der Rezeption/im Fahrstuhl Informationen
zur Wettervorhersage?
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Ja?

Ist der Lift geräumig, ist er eventuell mit einem Spiegel
versehen und werden die Stockwerke angesagt?
Gibt es im Fahrstuhl Informationen zu kulinarischen
Angeboten oder aktuellen Veranstaltungen?
Kann ich ihnen Tipps zu kulturellen Veranstaltungen im
Ort und der Region geben?
Kann ich ihnen Tipps zu tollen Foto-Locations geben?

Kann ich ihnen Tipps zu besonderen ArchitekturHighlights geben?
Kann ich ihnen Tipps zu hochwertigen Restaurants
geben?
Kann ich durch eine Kooperation mit einem Winzer
einen Lieferservice für regionale Weine anbieten?
Können sie Getränke oder Snacks an der Bar direkt aufs
Zimmer schreiben lassen?
Überrasche ich die beiden abends mit einem AufdeckService und einem regionalen Betthupferl?
Frage ich sie am ersten Frühstückstag, wie zufrieden sie
mit ihrem Zimmer und dem Hotel sind?
Bitte ich sie beim Auschecken darum, eine Empfehlung
auf einem Hotelbewertungsportal abzugeben?
Biete ich Bezahlung via EC- und Kreditkarte an?
Biete ich ihnen beim Auschecken eine Wasserflasche
und/oder einen kleinen Snack zum Mitnehmen an?
Gibt es einen Late Check-out?
Empfehle ich den beiden für ihre Rückreise noch einen
Ausflugstipp auf ihrer Route?
Überrasche ich die beiden mit einem „Gute Fahrt“Schildchen hinter ihrer Windschutzscheibe?

Kleinstadt-Genießer / Christiane und Matthias Urban · Checkliste Reise
Version 2. Stand Dezember 2018 · Seite 4

Ja?

Ja?
Fitness/Wellness

Sie machen gerne Sport. Kann ich ihnen — auf Wunsch —
z. B. entsprechende Joggingrouten empfehlen?
Biete ich einen Fitnessraum mit Crosstrainern und
Laufband (evtl. auch einen Platz für Entspannungsübungen), falls das Wetter nicht so gut ist?
Über eine Sauna in der Unterkunft würden sich die
beiden freuen. Gibt es eine Sauna bei mir?
Biete ich in der Unterkunft spezielle Wellnessangebote
(z. B. Massagen etc.) an? Oder kann ich Wellnessangebote in der Nähe empfehlen?

GASTRONOMIE. Sie probieren gerne neue, exotische Produkte aus. Sie
achten sehr auf ökologische Produkte mit Gütesiegeln und auf
Nachhaltigkeit. Sie ernähren sich gesund und ausgewogen.

Frühstück

Biete ich neben einem Frühstücksbüffet auch einen
Bedienservice am Platz an?
Können sie sich ihr Frühstück auch auf dem Zimmer
servieren lassen?
Ist mein Frühstücksangebot generell sehr vielfältig?
Sie legen Wert auf eine gesunde Ernährung. Gibt es
neben Weizen- deshalb auch Vollkorn-Backwaren?
Gibt es deutlich gekennzeichnete Bio- sowie Regionalprodukte?
Biete ich auch ausgefallenere Produkte wie einen
Sekt/Secco, Pancakes, French Toast o. ä. an?
Sie legen Wert auf eine gesunde Ernährung. Biete ich ein
gutes, individuell zusammenstellbares Müsli an?
Biete ich ihnen frisches Obst?
Biete ich frische Fruchtsäfte?
Habe ich verschiedene Joghurts und Quark im Angebot?
Biete ich vegetarische und vegane Produkte an und
weise diese aktiv aus?
Sie legen Wert auf Marken. Sind meine Frühstücksprodukte von bekannten Unternehmen und weise ich
hierauf auch hin?
Für sie ist ebenso wichtig: Abfallvermeidung. Gibt es bei
meinem Frühstücksbüffet deshalb Spender statt
Einzelverpackungen?
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Ja?

Leise Hintergrundmusik ist für sie in Ordnung. Einen
Fernseher wünschen sie hingegen im Frühstücksraum gar
nicht. Ist mein Frühstücksraum entsprechend gestaltet?

Ja?

Sie sind gern informiert. Gibt es im Frühstücksraum
regionale und überregionale Zeitungen?
Können Frühstückszeiten am Wochenende verlängert
werden?
Können die Frühstückszeiten bei schlechtem Wetter
verlängert werden?
Gibt es ebenso die Möglichkeit, bei mir ein Frühstück
außer Haus zu buchen, zum Beispiel in einem netten
Café im Ort?
Ja?
Gastronomie allgemein

Meist gehen sie außerhalb vom Hotel essen. Gibt es in
der näheren Umgebung zu meiner Unterkunft
gehobene Gastronomie bis hin zur Sternegastronomie?
Gibt es Restaurants mit einem qualitativ guten Angebot
in einem besonderen Ambiente, einer interessanten
Architektur?
Verfüge ich über eine attraktive Außengastronomie
mit bequemen Stühlen?
Regionale Küche ist ihnen wichtig. Gibt es eine
Auswahl regionaler Küche/Restaurants, z. B. als
Gastroführer?
Sie wollen jedoch nicht jeden Tag das gleiche bzw. im
gleichen Restaurant essen. Gibt es eine Auswahl
(inter-)nationaler qualitativ hochwertiger Restaurants
im Ort/in der Region (italienisch, Steakhaus, Tapas Bar
etc.)?
Sie haben hohe Ansprüche. Sind meine Köche
entsprechend qualifiziert, um auf besondere Wünsche
(glutenfrei, kohlenhydratarm etc.) eingehen zu können?
Sind meine Servicekräfte entsprechend qualifiziert,
passende Weine zum Essen empfehlen zu können?
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Ja?
Wichtig sind ihnen frische, hochwertige Produkte.
Werden diese genutzt?
Ist meine Region für bestimmte Produkte bekannt
(z. B. Wein)? Gibt es diese bei mir?
Wird auf meiner Menükarte auf regionale Anbieter
hingewiesen, inkl. deren entsprechender Kontaktdaten?
Habe ich eine Liste mit Anbietern der regionalen
Produkte (bspw. eine Weinliste des Winzers) ausliegen
und biete auch die Möglichkeiten, Bestellungen
vorzunehmen bzw. Produkte direkt zu verkaufen?
Sie erwarten eine durchgängig warme Küche. Biete ich
diese?
Für sie ist es wichtig, dass sie mit Karte bezahlen
können. Geht das bei mir sowohl per EC-Karte als auch
per Kreditkarte?
Gibt es einen Gastroführer — idealerweise als App —
den sie nutzen können?
Ja?
Mittag/Nachmittag

Tagsüber essen sie meist unterwegs eine Kleinigkeit.
Bietet meine Attraktion/Sehenswürdigkeit etwas zu
essen an, ohne dass die Gäste Eintritt zahlen müssen?
Biete ich neben großen Portionen auch kleine
Gerichte und Snacks auf meiner Speisekarte an?
Sind diese Gerichte gesund und eher leicht?
Falls sie mit dem Fahrrad zu mir kommen: Besitze ich
Fahrradständer im Sichtbereich?
Wenn mein Betrieb geschlossen hat: Gibt es einen
Hinweis mit Wegbeschreibung und Öffnungszeiten auf
die nächste geöffnete Gastronomie?

Abendessen

In Ausnahmefällen wünschen sie sich ein Abendessen
auf dem Zimmer. Ist das bei mir möglich?
Übernehme ich auf Wunsch die Platzreservierung in
einem passenden Restaurant für die beiden?
Falls das Restaurant weiter von der Unterkunft entfernt
ist: Biete ich ihnen an, ein Taxi zu rufen oder biete ich
ihnen einen Shuttleservice an?
Die beiden erwarten, dass Restaurants im Ort bis 22/23
Uhr geöffnet sind. Sind meine Öffnungszeiten hierauf
ausgerichtet?
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Ja?

Nach dem Essen

Gerne besuchen sie nach dem Abendessen eine
schöne Vinothek oder moderne Bar. Gibt es diese in
meinem Ort und haben diese abends noch geöffnet?

Ja?

Biete ich spezielle Themen-Verkostungen in meiner
Vinothek an?
Biete ich neben Wein regionale Zusatzprodukte in
meiner Vinothek an, wie Senf, Gelee o. ä.?

AKTIVITÄTEN. Sie lassen sich im Urlaub gerne treiben. Sie wollen
entspannen und genießen. Für größere Ausflüge fahren sie bis zu 1
Stunde mit dem Auto. Shopping spielt im Rahmen eines Stadtbummels
eine Rolle, ist generell aber eher untergeordnet.

Kultur

Gibt es attraktive Kunstmuseen, Kleinkunstbühnen
oder andere kulturelle Veranstalter im Ort/in der
Region?
Für Museen werden Öffnungszeiten von 9/10 Uhr bis
18 Uhr erwartet. Der Ruhetag am Montag ist bekannt und
wird von ihnen auch so akzeptiert. Umfangreichere
Öffnungszeiten benötigen sie nicht. Ist mein Museum von
Dienstag bis Sonntag von 9 oder 10 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet?
Biete ich in meiner Unterkunft einen Ticketservice an?
Gibt es einen (Kultur-)Veranstaltungskalender meiner
Region, der online oder als App abrufbar ist?
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Ja?

Veranstaltungen/Feste

Sie besuchen gerne Veranstaltungen in ihrem Urlaubsort/
in der Region. Allerdings müssen diese auch ihren
Ansprüchen gerecht werden. Gibt es hochwertige
Veranstaltungen?

Ja?

Sie suchen nicht gezielt nach diesen, besuchen aber
welche, wenn es sich ergibt und diese zufällig gerade im
Ort stattfinden. Weise ich mit Plakaten auf aktuelle
Veranstaltungen hin?
Gibt es Stände mit hochwertigen kulinarischen
Angeboten?
Ist die Veranstaltung, beispielsweise ein Weinfest, eher
ruhig und stilvoll als laut?
Gibt es gemütliche und angenehme Sitzmöglichkeiten?
Gibt es eine Bedienung statt Selbstbedienung?
Sind Toiletten deutlich gekennzeichnet und in einem
sauberen Zustand?

Fotografie/Architektur

Sie interessieren sich für Architektur. Sind interessante
Gebäude auch am Wochenende geöffnet?
Ist dort das Fotografieren erlaubt?
Biete ich Foto-Workshops an?

Biete ich an, die Region individuell mit einem
persönlichen Fotografen zu erkunden, der sowohl über
Orts- als auch Technikkenntnisse verfügt?
Gibt es in der Region spezielle Fotopunkte, um sie auf
attraktive Aussichten aufmerksam zu machen?
Präsentiere ich über hochwertige, besonders attraktive
Fotos interessante Sehenswürdigkeiten (Kultur,
Architektur, Weinkeller) in meiner Region?
Weise ich auf meine Social-Media-Präsenz auf
Fotonetzwerken wie Instagram oder Flickr hin?
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Ja?

Stadtbummel

Sie bevorzugen Lifestyle, bekannte Marken,
Statussymbole. Gibt es passende Geschäfte in meinem
Ort/meiner Region, also ausgewählte Boutiquen, kleine,
besondere Geschäfte mit regionalen Produkten?

Ja?

Bietet der Einzelhandel im Ort spezielle Aktionen
wie beispielsweise eine „Riesling-Lounge“ oder einen
„After-Shopping“ in einer Vinothek?
Gibt es kleine gemütliche Cafés in meinem Ort/meiner
Region mit einem guten Kaffee und Tee?
Bieten gastronomische Unternehmen im Ort (Café,
Restaurant) regionale Spezialitäten zum Verkauf oder
als Lieferservice (nach Hause oder in die Unterkunft) an?
Gibt es eine Information zu ausgewählten, hochwertigen
Geschäften?
Geschäfte sollten mindestens bis 18, lieber bis 20 Uhr
geöffnet haben. Initiiere ich spezielle Shopping-Events
(z.B. Lange Einkaufsnacht mit Rahmenprogramm)?
Gibt es mittels iBeacons (kleine Sender, die
Informationen auf Smartphones übertragen können) die
Möglichkeit, einen individuellen Stadtrundgang zu
machen?

Sport/Wellness

Gehe ich eine Kooperation mit Sportgeschäften oder
Fitnesscentern im Ort ein, um ihnen besondere
Konditionen anbieten zu können?
Können sie sich im Ort auch einen Personal Trainer
nehmen?
Gibt es Locations, wo sie ihre Entspannungsübungen
mit einem besonders schönen Ausblick absolvieren
können?
Gibt es einen separaten Entspannungsraum, den sie
mieten können?
Biete ich Einzelstunden als Entspannungskurs oder auch
kleinere Gruppenkurse an?
Gibt es verschiedene Wellnessangebote vor Ort, die
gebündelt kommuniziert werden können?
Können Wellnessangebote außerhalb meiner Unterkunft
direkt bei mir terminiert und gebucht werden?

Kleinstadt-Genießer / Christiane und Matthias Urban · Checkliste Reise
Version 2. Stand Dezember 2018 · Seite 10

Ja?

Ja?
Rad-/Wandertour

Sie wünschen gemütliche, kurze Rad-/Wandertouren
ohne große Steigungen, aber mit schönen Ausblicken.
Gibt es solche Möglichkeiten in meiner Umgebung?
Gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten unterwegs mit
einer attraktiven Außengastronomie?
Gibt es auf der Route überraschende und qualitativ
hochwertige Rastmöglichkeiten (z.B. Wanderliegen,
Bänke auf Aussichtsplattformen) mit schönen Ausblicken?
Sind die Wege gut ausgeschildert?
Biete ich in meiner Unterkunft die Möglichkeit an,
moderne Fahrräder sowie E-Bikes auszuleihen?

WEITEREMPFEHLUNG. Nach der Reise schauen sie sich gemeinsam mit
Freunden Fotos an. Aber auch in Social Media und in Hotelbewertungsportalen landen ihre Erfahrungen.

Souvenirs

Gebe ich ihnen beim Check-out ein kleines
überraschendes Geschenk mit, beispielsweise eine
Flasche Wein o. ä.?

Ja?

Schicke ich ihnen nach der Reise eine persönliche
E-Mail mit einem „Danke für Ihren Besuch!“?
Biete ich ihnen einen Gutschein für ein hochwertiges
Fotobuch an?

Feedback

Weise ich sie beim Check-out auf meine Präsenz in
Hotelbewertungsportalen hin und bitte sie um eine
dortige Empfehlung?
Teilweise füllen sie auch Feedback-Fragebögen vor Ort
aus. Habe ich solche ausliegen?
Checke ich regelmäßig auf den Foto-Plattformen
Flickr, Instagram und Pinterest, ob dort Fotos zu meinem
Produkt veröffentlicht wurden (via Locations, Hashtags)?
Reagiere ich auf veröffentlichte Fotos, mindestens mit
einem Like, besser mit einem Kommentar?
Bitte ich sie darum, ihre Fotos re-posten bzw. auf meiner
Internetseite einbinden zu dürfen (inkl. der Nennung
ihres Namens als Quelle)?
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Ja?

Es gibt bereits viele Anwendungen und Instrumente in Rheinland-Pfalz,
die durch die Tourismusakteure genutzt werden können, z. B.:
· der Tourenplaner und die Rheinland-Pfalz App
· das landesweite Buchungs- und Informationssystem
· die Rheinland-Pfalz-Blogs
Mehr Informationen zu den verschiedenen Instrumenten und der Social-MediaStrategie von Rheinland-Pfalz:

http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/marketing/

Ich habe noch Fragen und / oder benötige Unterstützung bei der
Ansprache der „Kleinstadt-Genießer“ Christiane und Matthias Urban.
http://rlp.tourismusnetzwerk.info/urban
Dort finden sich folgende Inhalte:
· Steckbrief zu Christiane und Matthias Urban
· Video zu Christiane und Matthias Urban
· Informationen, wo ich Christiane und Matthias Urban in ihrem Alltag antreffe
· eine Checkliste, wie sich Christiane und Matthias Urban informieren und wie
sie buchen
· Informationen, was Christiane und Matthias Urban während ihrer Reise
unternehmen
· diese Checkliste, wie mein Produkt vor Ort für Christiane und Matthias Urban
sein sollte

Für individuelle Fragen:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
E-Mail: personas@gastlandschaften.de

Alle oben genannten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt (Copyright).
Das Urheberrecht liegt bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.
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