Märkte und Produkte

HOTELPILOT MV startet mit neuer Auflage für 2015
HOTELS UND RESTAURANT S WERBEN FÜR MECKLENBURG-VORPOMMERN AL S LAND FÜR GENIESSER

burg-Vorpommern für Genießer“ sein. Ganz
besonders interessant ist für diese Genießer die
Rubrik „Gourmetführer durch MV“, in der 2014er
Ausgabe wurden bereits 10 besondere Restaurants aus den verschiedensten Ecken des Bundeslandes vorgestellt.
Der Gast bekommt hier
viele Informationen auf
relativ wenig Raum und
hat einen schnellen
Überblick. In ansprechender grafischer Darstellung und sehr handhabbar findet er alle
wichtigen Kontaktdaten, er kann das Hotel
seiner Wahl anrufen
und sich persönlich erkundigen – möglicherweise dann auch gleich
buchen. Diese Art der
Buchung ziehen nicht
nur die kleineren Hotels vor, denn sie ist provisionslos.
Bewährt hat sich das
neue Format des
Grundeintrags: In Form
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eines Bildes und der Kontaktdaten des Hauses
hat der Gast die wichtigsten Daten, um sich online weiter zu informieren.
Die oft genannten Argumente gegen ein Printprodukt als Werbematerial werden durch das reale
Leben entkräftet – 80% aller Gäste haben zuerst
ein Printprodukt in der Hand, bevor sie online
weiter suchen – daran wird sich nichts ändern,
solange der Mensch ein visuelles Wesen ist. Der
HOTELPILOT MV passt ins Handschuhfach, neben die Kaffeetasse, in die Schreibtischschublaede, man kann darin im Sessel blättern … Die Onlin
OnlineVer si
on steht nichtsdestotrotz zur Verfügung, die
sio
Einträge der einzelnen Häuser sind direkt auf deren
Homepage verlinkt. Alles in allem ein Werbematerial, in dem Sie nicht fehlen sollten! Die Ausgabe für 2015 wird im Januar erscheinen, Sie
können also schon bei der Grünen Woche 2015
dabei sein!
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Das blaue Büchlein im handlichen Marco-PoloFormat war in diesem Jahr ein kleiner Renner in
vielen Touristinformationen von MecklenburgVorpommern. Fast 30000 Exemplare sind an die
Gäste verteilt, und mancherorts reicht die Auflage nicht mehr bis zum Jahresende. Das freut die
Herausgeber natürlich sehr,
zeigt es doch, dass so ein
umfassendes Material (erstmals als Gesamtausgabe für
MV) von den Gästen gewollt
wird. Der HOTELPILOT MV
macht die Region bekannt im
Zusammenhang mit guten
Hotels und Restaurants und
einer ganzen Reihe touristischer Informationen, mit historischen und kulturellen Highlights. Die Hotellerie und
Gastronomie dient sozusagen
als Aushängeschild für ihre
kleine Region, so finden die
Gäste ein Ziel UND ein Hotel.
Er ist eigentlich mehr ein Reiseführer als ein Hotel- und Restaurantführer. Deshalb wird
auch der Untertitel in der neuen Ausgabe 2015 „Mecklen-
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