Ein Handbuch für Akteure

DIE MARKE

Vulkanregion Vogelsberg

Warum Marke?
Marken geben Orientierung nach innen und außen.

Nach innen verstehen wir ein klar definiertes Markenleitbild

Unser Handeln als einzelne Kommune und Akteur bekommt durch

als Ziel. Es beantwortet unsere Frage, wofür wir als Vulkanregion

die Marke eine gemeinsame Richtung. Erst hieraus entsteht nach

Vogelsberg stehen.

außen für unsere Gäste ein ganzheitliches Erlebnis. Die Marke
entwickelt ihre Identität und eine ihr eigene Anziehungskraft, die
von unseren Gästen geschätzt und gesucht werden wird.

Naturbühne
In der Vulkanregion Vogelsberg entdecken wir das lebendige Schauspiel
der Natur und die vom Menschen geschaffene Kultur, vereint in einer Naturbühne.

Die einzelnen Schauplätze sind die heckenumsäumte Landschaft,

Bei ihrer Reise aus dem Alltag heraus ziehen unsere Gäste von

der lichte Laubwald und die Dörfer mit ihren Marktplätzen, Fach-

Schauplatz zu Schauplatz. Sie entscheiden, ob sie staunendes

werkkirchen oder Burgen. Wie in einem Wandeltheater bilden sie

Publikums bleiben oder selbst zu Akteuren werden. Wir sind wie

die immer neuen Kulissen eines Theaterstücks.

Schauspieler, die die Bühne, eingebettet in den Gesamtauftritt,
bespielen und somit ein einzigartiges Markenerlebnis schaffen.

Markenherkunft – unsere Wurzeln
Vulkanismus und Erosion haben die Vulkanregion
Vogelsberg geprägt und bilden damit die Wurzeln der Marke.
Hecken
Augenscheinliche Zeugen der vulkanischen Vergangenheit sind

Sanfte Hügellandschaft &

Weitblick

die sanfte Hügellandschaft mit Weitblick, die Höhenlage und das
damit einhergehende Klima sowie das allgegenwärtige Basaltgestein. Der Vulkanismus ist das Fundament. Was Natur und Mensch
daraus geschaffen haben, ist einzigartig und die Naturbühne.

Basalt

Höhenlage & Klima

in Natur & als Baustoff
Lesesteinwälle
Heilquellen

Quellenreichtum
Bergmähwiesen & Magerrasen
Handwerkskunst
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Markenwerte – unsere Identität
Die Marke Vulkanregion Vogelsberg ist:
ursprünglich

ehrlich

bodenständig

Die geringe Besiedlung, die Wiesen und Wälder,
die Ruhe, die hohe Qualität des Trinkwassers und
der Luft ermöglichen ein ursprüngliches Naturerlebnis. Der klare Sternenhimmel überrascht.
Das Wetter ist abwechslungsreich. Mystische,
markante Felsformationen stehen im wohltuenden
Kontrast zur Weite der sanften Hügellandschaft.

Der gekünstelten Art mancher Großstädter begegnet der Vogelsberger eher zurückhaltend, aber
durchaus selbstbewusst, in sich ruhend und immer
geradeaus. Wir meinen, was wir sagen. Und sagen,
was wir meinen.

Wir sind verbunden mit der Region und ihren Traditionen. Ob eher bäuerlich oder eher bürgerlich,
wir setzen auf das gesunde Mittelmaß. Natur und
Kultur stehen im Vogelsberg im Einklang miteinander.

• natürlicher Umgangston
• überraschende Details

• informativ und unterhaltend
• nie werblich

• ungekünstelt
• eine Sprache, die jeder versteht
• ohne Anglizismen
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Unser Traumpublikum
Birgit & Stefan – Die bewussten Genießer
Birgit: Sie kocht gerne und probiert dabei auch öfter mal neue Rezepte aus.

Stefan: Er pflegt seit der Jugendzeit ein großes Hobby, seine Liebe zur Musik.

Beim Lebensmitteleinkauf achtet sie auf Qualität und Bio-Prüfsiegel.
Die regionale Herkunft der gekauften Produkte ist ihr wichtig, nicht
nur wegen der Frische, sondern auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.

In einer zu Studienzeiten gegründeten Band spielt er auch heute
noch einmal monatlich Saxophon.

Die Freizeit verbringen sie gerne im Schrebergarten. Die selbstgezogenen Tomaten, Salate und Gemüse sind garantiert Bio und schmecken obendrein
viel besser als gekaufte. Sie denken, den wahren Wert eines Lebensmittels
erkennt nur, wer seinen Weg vom Saatkorn zur Erntereife begleitet. Beide
interessieren sich sehr für Kunst und Kultur, lieben gutes Essen und dazu ein
gepflegtes Glas Wein.

Sie reisen gerne und wollen dabei vor allem andere Kulturen und Menschen
kennenlernen. Über ihre Reiseziele informieren sie sich vorab im Internet, lassen
sich aber auch gerne durch die persönlichen Erfahrungen von Freunden oder
Reiseberichte in Zeitschriften und Zeitungen inspirieren. Die „schönste Zeit des
Jahres“ verbringen sie häufig im Mittelmeerraum oder in Skandinavien, in letzter Zeit aber auch zunehmend in den deutschen Mittelgebirgen. Darin sehen
sie einen kleinen Beitrag zur Reduzierung ihres „Ökologischen Fußabdrucks“.

Auch gesellschaftliches Engagement und ein bewusster Umgang mit unserer
Umwelt liegen ihnen am Herzen. So besitzen zwar heute noch beide ein Auto,
überlegen jetzt aber, ob sie nicht auf eins verzichten können.

Ihr Lebensmotto: Die Dinge kritisch hinterfragen,
um verantwortlich und sinnvoll zu handeln.

Im Trend der Zeit
Wie Birgit und Stefan denken immer mehr Menschen in Deutschland.

Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage1 nimmt die Bevölkerung die
Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sehr ernst.
Zu den größten wahrgenommenen Bedrohungen zählen:

auf das eigene Konsumverhalten. So wählen 29 % der Deutschen immer
oder sehr häufig Bio-Produkte und 25 % essen nur einmal pro Woche oder
seltener Fleisch.

•
•
•
•
•

Fast alle Befragten sind sich einig, dass heute jede/r von uns Verantwortung
übernehmen muss, damit wir für die nachfolgende Generation eine lebenswerte Umwelt erhalten.

der Plastikmüll in den Weltmeeren
die Abholzung von Wäldern
das Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt
die Schadstoffbelastung in Böden, Gewässern und Luft
sowie Schadstoffe in Lebensmitteln

Mehr als der Hälfte der Befragten ist es sehr wichtig, fruchtbare Böden zu
schützen, z.B. durch ökologische Landwirtschaft. Das hat auch Auswirkungen

1:

Umweltbewusstsein in Deutschland 2016,
Hrsg. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)

Hinzu kommt, dass sich in unserer globalisierten und vernetzten Welt immer
mehr Menschen eine Rückbesinnung wünschen auf kleine, überschaubare
Gruppen, auf Lebensmittel, deren Herkunft sie kennen und nachverfolgen
können und auf eine Luft, die man bedenkenlos atmen kann.

Gastgeber sein
Die Naturbühne der Vulkanregion Vogelsberg bietet Individualreisenden
alles, was sie für eine inspirierte Auszeit im Einklang mit der Natur suchen.
Die blühenden Wiesen und Wälder, die reine Luft und der Wasser-

Urlaubsziele für Natururlaub hervorheben. Bei der Wahl ihrer Un-

reichtum der Region sind für den Vogelsberger selbstverständlich,

terkunft legen Birgit und Stefan in erster Linie Wert auf Quali-

für „Bewusste Genießer“ wie Birgit und Stefan jedoch nicht.

tät, weniger auf den Prestige-Faktor eines Hotels. So haben auch

Allerdings sind sie manchmal nicht ganz einfache Gäste. Sie ver-

„kleinere“ Häuser oder Ferienwohnungen bei ihnen gute Chancen.

stehen gerne die Hintergründe und hinterfragen die Dinge kri-

Ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen der Natur ist al-

tisch. Hat man ihre Beweggründe aber verstanden, ergeben sich

lerdings fast schon ein Muss-Kriterium. Besonders empfehlen

hieraus Ansatzpunkte für die Inszenierung und Entwicklung von

können sich Gastgeber, die auch einen Bezug zu den kulturellen

Produkten oder Dienstleistungen, die unsere Gäste inspirieren

Besonderheiten unserer Region vermitteln.

und gleichzeitig die Vulkanregion Vogelsberg aus der Masse der

Markenerlebnisse gestalten
Wir alle als Akteure - Kommunen, Gastgeber und regionale Anbieter stellen uns der Frage: „Welche Rolle spielen wir?“

Regionale und saisonale Lebensmittel finden in Birgit und Ste-

um den sportlichen Aspekt der zurückgelegten Kilometer geht.

fan immer begeisterte Abnehmer. Auch alles, was ihnen hilft sich

Sie wollen in und mit der Natur sein, andere Menschen und ihre

neue Zusammenhänge zu erschließen, jeder „Blick hinter die Ku-

Denkweisen kennenlernen oder neue Erkenntnisse gewinnen.

lissen“ wird gerne angenommen. Eine Einladung ins Backhaus

Daraus lässt sich eine Vielzahl touristischer Angebote ableiten.

oder zum Mühlenfest in Stumpertenrod kann für sie sogar zum
Anlass für eine Kurzreise werden.

Als konkretes Beispiel hierfür sei eine Kräuterwanderung genannt,
während der die Zusammenhänge zwischen Basalt, Bodenbeschaf-

Inspirierende Markenerlebnisse für „Bewusste Genießer“ sind also

fenheit, Witterung, Pflanzenwelt, Kulturlandschaft und Wirkung

niemals nur Wanderungen oder Radtouren, bei denen es rein

auf den Menschen erläutert werden.

Akteur werden
Wir wollen aktiv werden und die Marke Vulkanregion Vogelsberg
für unsere Gäste erlebbar machen!
Wenn Sie dabei sein wollen, zum Beispiel mit einer neuen Geschäftsidee oder
durch eine Neuorientierung Ihres Unternehmens, freut sich Petra SchwingDöring bei der Region Vogelsberg Touristik GmbH auf Ihren Anruf.
Kontakt / Herausgeber:
Region Vogelsberg Touristik GmbH
Geschäftsführer: Roger Merk M.A.
Am Vulkaneum 1, 63679 Schotten
Tel. 06044-96693-0
info@vogelsberg-touristik.de
www.vogelsberg-touristik.de
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