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LANDURLAUB mit neuen Medien gut gerüstet für die neue Saison

LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern, der Fachverband für Urlaub und Freizeit auf dem
Lande, stellte am 09.12.2010 im Gutshaus Groß Siemen (Landkreis Bad Doberan) unter der
Schirmherrschaft des Ministers für Landwirtschaft, Umwelt  und Verbraucherschutz Dr.  Till
Backhaus seine zwei neuen Tourismuskataloge vor.
Neben dem LANDURLAUB-Katalog, der in diesem Jahr zum 16. Mal erscheint, wirbt auch
der  REITURLAUB-Katalog  in  der  2.  Auflage  für  einen  Urlaub  im  ländlichen  Raum
Mecklenburg-Vorpommerns. 

Der  Fachverband  präsentiert  im  Katalog  „LANDURLAUB  Mecklenburg-Vorpommern
2011“ auf  122  Seiten ein  breites  Spektrum von  230  Unterkunftsanbietern sowie  220
Anbietern von Erlebnissen und kulinarischen Entdeckungen. Er hat eine Auflagenhöhe
von 42.000 Exemplaren. 
Eine besondere Nachfrage erzielen Urlaub mit  Streicheltieren,  Angel-  und Fahrradurlaub.
42%, 54% bzw 74% der Anbieter im Katalog ermöglichen diesen Wunsch.  ++NEU++  der
Katalog erstmals zum Online-blättern auf www.landurlaub.m-vp.de  ++ LANDURLAUB M-V.
engagiert sich in jeder Hinsicht für die Region: seit kurzem als 3-2-1 Sponsor des FC Hansa
Rostock.   

Der Katalog „REITURLAUB Mecklenburg-Vorpommern 2010/2011“ spricht alle Touristen
und Gäste  an,  die  speziell  auf  dem Rücken der  Pferde ihren  Urlaub auf  dem Lande in
Mecklenburg-Vorpommern erleben wollen. Auf 92 Seiten präsentieren 64 Reitanbieter und
19 Serviceanbieter ihre Unterkünfte und Angebote für Pferd und Reiter. ++NEU++ ist „Kings
Touren-Tipp“  -  die  Vorstellung  einer  Reittour  für  jede  Region,  mit  allen  notwendigen
Informationen für Ross und Reiter entsprechend der 5 Hauptregionen. Diese und weitere
Touren  können  im  Internet  unter  www.reiten-in-mv.de  als  GPS-Daten  herunter  geladen
werden.
Darüber hinaus enthält der Reitkatalog vielfältige Informationen zum Thema Reiten in M-V,
separate Rubriken wie  Gruppen-  und behindertengerechte Angebote,  Veranstaltungstipps
und vieles mehr. Mit dieser Broschüre werden Reitfreunde aus ganz Deutschland geworben,
z.B. auf der Partner Pferd in Leipzig Ende April oder der Equitana in Essen im März.

Ab sofort  sind  die neuen Kataloge „LANDURLAUB in Mecklenburg-Vorpommern
2011“ und  „REITURLAUB in Mecklenburg-Vorpommern  2011/2012“  im Internet
unter www.landurlaub.m-vp.de oder telefonisch unter 038208-60672 bestellbar.

Neben  der  Vorstellung  der  neuen  Tourismuskataloge  wurden  die  neuesten  Daten  zum
Landurlaub präsentiert.
Laut  den  aktuellen  Ergebnissen  der  Studie  „Tourismusbarometer  des  Ostdeutschen
Sparkassenverbandes 2010“ hat „mit rund 6 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr ….
der  Tourismus  im  ländlichen  Raum in  Mecklenburg-Vorpommern  die  größte  Bedeutung“
innerhalb aller ostdeutschen Bundesländer.  



Die  Studie  belegt  außerdem,  dass sich  die  landtouristischen Betriebe in  Ostdeutschland
positiv entwickeln. Zwei Drittel beurteilen ihre wirtschaftliche Entwicklung 2008/2009 mit sehr
gut  bis  gut.  Als  zweites  Standbein  trägt  der  Landtourismus  zur  Stabilisierung  des
Betriebseinkommens beträchtlich bei.  Die Angebotsbreite von Landtourismus ist sehr groß:
zwar gibt es nur wenige klassische Bauernhöfe mit Tradition, dafür eine zunehmende Zahl
von Höfen, die sich auf heimische oder exotische Tiere und Pflanzen, die Herstellung von
Lebensmitteln,  die  Verarbeitung  und  den  Verkauf  landwirtschaftlicher  Produkte  und
ähnliches spezialisiert haben. Sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison bleiben die
Landurlauber in M-V länger als in den anderen ostdeutschen Bundesländern.

Aber auch wichtige Anregungen und Perspektiven wurden durch das Tourismusbarometer
aufgezeigt. So fordern die Experten beim Thema Internetvermarktung eine Sensibilisierung
der  Leistungsträger.  Immerhin  ist  das  Internet  die  wichtigste  Informationsquelle  für
Deutschlandurlauber.  Derzeit  informieren sich rund 40% vor ihrer Reise im Internet, 20%
nutzen  eine  Suchmaschine. „Die  hohe  Bedeutung  des  Internets  als  Informations-  und
Buchungsmedium muss auch  den  kleinen  Betrieben im Landtourismus gerecht  werden“,
forderte die Vorstandsvorsitzende von LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V., Lilly
Kühnel. „Unser Fachverband ist auf dem richtigen Weg, um den Gästewünschen der Zukunft
gerecht  zu  werden.  Mit  unserem  neuartigen  Online-Buchungssystem  unter  www.land-
erlebnis-reisen.com verknüpfen  wir  Unterkünfte  und Erlebnisse  zu  vielfältigen  und
online-buchbaren  Angeboten.  Wie wäre  es  zum Beispiel  mit  einem Seifensiederkurs?
Oder ein Erlebnistag, an dem Sie Ihre eigene Wurst herstellen?“ 

Der Gast kann sich in dem Portal seine Wunschreise aussuchen. Das lästige Warten auf
Rückantwort der Anbieter, ob zur Reisezeit noch frei ist, entfällt. „Das ist guter Service an
den Gästen. Wenn die Leute buchen wollen, möchten sie das sofort, am Abend oder am
Wochenende, wenn die Zeit gerade vorhanden ist “, so die Vorstandsvorsitzende weiter. „Mit
dem neuen System schaffen wir für die touristischen Leistungsanbieter eine effektive und
attraktive Vermarktungsmöglichkeit ihre Erlebnisangebote und Unterkünfte.“
 
Aber  das  soll  noch  nicht  alles  gewesen  sein.  LANDURLAUB  Mecklenburg-Vorpommern
kooperiert  auch  auf  Bundesebene  und  ist  in  die  Entwicklung  einer  Bundesländer-
übergreifenden Internetplattform für den Landtourismus involviert.  Das Projekt erfolgt
unter der Federführung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und
Landtourismus in Deutschland e.V. 
„Wir  müssen  reagieren,  denn  länderspezifische  Vermarktungskonzepte  stoßen  an  ihre
Grenzen. Der Wettbewerb wird härter und die Gäste fordern nutzerfreundliche Plattformen,
die  nicht  an  Ländergrenzen  halt  machen“,  so  die  Vorstandsvorsitzende.  Das  neue
deutschlandweite Portal für Landtourismus nutzt  die Synergien, bündelt  die Kompetenzen
der einzelnen Länder und erhöht somit die Wertschöpfungskette im ländlichen Raum.

Diese neuen, innovativen Ideen wurden mit viel Begeisterung und Interesse aufgenommen.
Jetzt freuen sich die vielen landtouristischen Dienstleister auf die Integration in die einzelnen
Projekte.
„Es wird ein spannendes Jahr 2011 mit vielen interessanten Perspektiven, also packen wir
es an - der Landtourismus ist auf dem Vormarsch“, kommentierte Frau Kühnel abschließend.

LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Griebnitzer Weg 2 * 18196 Dummerstorf
Tel.: 038208-60672 * Fax: 038208-60673
landurlaub@m-vp.de, www.landurlaub.m-vp.de






