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(RAD- UND WANDER-)TOUREN IN HESSEN
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Anleitung für die Entwicklung passender Erlebnisse  
für die Zielgruppe

Begeisternde Erlebnisse stehen im 
Zentrum jeder touristischen Orga-
nisation. Wie aber sehen diese für 
Hessens Regionen und Städte ein-
zigartigen Angebote konkret aus, die 
zugleich unsere Zielgruppe mit Nicole 
und Stefan erfreuen? Abgeleitet von 

den Markenwerten  Hessens und dem 
Persona- Steckbrief haben wir für sechs 
Angebotsgruppen konkrete Check-
listen entwickelt, welche Dich bei der 
Analyse, Entwicklung und Schaffung 
von pass genauen, neuen Erlebnissen 
unterstützen.

Begeisternde Erlebnisse sind Best-of-Angebote

Der Leitfaden für Best-of-Angebote

Warum lohnt sich die Fokussierung auf Best-of-Angebote?

Basierend auf Hessens Strategie werden 
zukünftig außergewöhnliche und heraus-
ragende Angebote und Produkterlebnis-
se in der Kommunikation bevorzugt. Die-
se werden Best-of- Angebote genannt:

 ∙ Sie sind typisch für Hessen und seine 
 Regionen 

 ∙ Sie entsprechen den Bedürfnissen 
der wichtigsten Zielgruppe Hessens, 
 verkörpert durch Nicole und Stefan.

 ∙ Sie sind touristisch zugänglich und 
 erlebbar sind

Nach welchen Kriterien werden Best-of-
Angebote ausgewählt? Welcher Maßstab 
wird bei der Auswahl der touristischen 
Angebote gesetzt? Auf diese Frage gibt 
der „Leitfaden Best-of Angebote“ aus-
führliche Antworten. Er dient den tou-
ristischen Akteurinnen und Akteuren in 
Hessen als Anleitung und Entscheidungs-

hilfe, um Best-of-Angebote zu identi-
fizieren, zu entwickeln und bewerten zu 
können.

Weitere Informationen findest Du unter: 
https://www.hessen.tourismusnetzwerk. 
info/inhalte/tourismusstrategie- 
marketing/best-of-strategie/

 ∙ Die Einzigartigkeit Hessens wird in der 
Kommunikation sichtbar. Dies schafft 
Unverwechselbarkeit und eine Abgren-
zung zu anderen Regionen.

 ∙ Das Regionaltypische steht im Vorder-
grund, was zu Wertschätzung für ein-
heimisches Schaffen und für die lokale 
Bevölkerung führt.

 ∙ Bei der Zielgruppe stehen  Authentizität, 
Individualität und Nachhaltigkeit im 
Zentrum.

 ∙ Das Echte rückt in den Vordergrund – 
und muss auch nicht perfekt sein.

 ∙ Durch die Individualität rücken auch 
weniger bekannte Orte und Gegenden 
in den Fokus.

 ∙ Nachhaltiges Agieren bringt zukunfts-
trächtige Entwicklungsmöglichkeiten für 
das ganze Land.

 ∙ Durch die fokussierte Ausrichtung wer-
den Aktivitäten und Gelder gebündelt.

TYPISCH HESSISCHE 
ANGEBOTE

Zur einfacheren Umsetzung der Strategie 
 wurden für die nachfolgenden Angebots-
kategorien Checklisten entwickelt.

Die Checklisten dienen Dir als Orientierung, um 
unsere Zielgruppe vor, während und nach der 
Reise noch mehr für Hessen zu begeistern. Sie 
unterstützen Dich sowohl bei der Überprüfung 
als auch der Entwicklung neuer Angebote. 

 ∙ Unterkünfte

 ∙ Gastronomische Betriebe

 ∙ Rad- und Wandertouren

 ∙ Museen und Attraktionen

 ∙ Events und Veranstaltungen

 ∙ Mitmach-Workshops regionaler Anbieter

Checklisten zur Orientierung

https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-marketing/zielgruppe/wer/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-marketing/zielgruppe/wer/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2021/11/Markenhandbuch_Doppelseitig.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/07/HESSEN_Steckbrief-NicoleStefan.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/02/Best-of-Leitfaden.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan vor ihrer  
Rad- oder Wandertour?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan beim
Start ihrer Tour?

 ½ Inhaltlich passend
Das können Hintergrundgeschichten 
zum Thema der Tour, zur Geschichte der 
Region oder zu regional verwurzelten 
Gästeführerinnen und -führern sein. Frag 
Dich einfach: Was macht Deine Tour aus, 
was macht diese besonders? Was schät-
zen Deine Gäste an ihr? Immer passend: 
konkrete und persönliche Tipps.

 ½ Entsprechend umgesetzt
Inspirierende Fotos und Videos sind 
ausschlaggebend, um Inhalte gut zu 
transportieren und die Gäste emotional 
zu erreichen. Wichtig hierbei: Zeig die 

Tour selbst, aber auch die Menschen, 
auf die Deine Gäste unterwegs treffen. 
Zeig die Besonderheiten, insbeson-
dere auch spezifische Details Deines 
 Angebots.

 ½ An allen Kontaktpunkten
Das Storytelling soll nach Möglichkeit 
auch auf der eigenen Website und den 
eigenen Social-Media-Kanälen umge-
setzt werden. Die Online-Buchung einer 
geführten Tour oder die Wegbeschrei-
bung auf Tourenportalen profitieren 
ebenfalls von einer emotionalen und 
persönlichen Gestaltung.

 ½ Emotional eingestiegen
Deine Gäste haben sich bewusst für diese 
(Themen-)Tour entschieden. Sorge dafür, 
dass sie direkt zum Start ihrer Tour emo-
tional abgeholt und zum Thema der Tour 
willkommen geheißen werden, z. B. mit 
einer thematisch passenden Möblierung 
am Startpunkt, einem Kunstwerk und einer 
hierauf ausgerichteten Informationstafel.

 ½ Gelebt nachhaltig
Deinen Gästen ist Nachhaltigkeit wichtig. 
Schau deshalb, dass Du für die Möblie-
rung Deiner gesamten Tour passende 

Materialien einsetzt. Berichte gerne auch 
am Startpunkt über Nachhaltigkeitspro-
jekte in Bezug auf die Tour.

 ½ Extra informativ
Deine Gäste wollen wissen, was sie er-
wartet. Informiere sie deshalb gut über 
die Beschilderung entlang der Strecke 
sowie über die Länge und Dauer der 
Tour. Wichtig ist an dieser Stelle, keine 
falschen Erwartungen zu wecken. Weise 
deshalb bereits auf die Öffnungszeiten 
von Gastronomiebetrieben oder eventu-
elle Sperrungen entlang der Strecke hin.

Mit Storytelling.

Mit einem Willkommensgefühl.
Grundlegendes für den Startpunkt der Tour

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung zum 
 Startpunkt für Autofahrende

 ∙ Angemessene ÖPNV-Taktung sowie sichtbare 
Wegeleitung zum Startpunkt

 ∙ Aktuelle Informationen zum ÖPNV-Fahrplan am 
Start-/Endplatz der Tour

 ∙ Informationstafel mit klaren Routeninformatio-
nen: Länge, Höhenprofil, Etappen, Beschilde-
rung, Sanitäranlagen auf der Strecke

 ∙ Teilhabe ist für Deine Gäste sehr wichtig. 
Sorge deshalb gerne für Hinweise zum Thema 
Barriere freiheit und Inklusion

 ∙ Informationstafel mit ansprechenden Inhalten zu 
den Natur- und Kultur-Highlights auf der Tour

 ∙ Informationstafel mit Empfehlungen für 
 passende Online-Karten (bspw. Verweis auf 
Komoot oder Outdooractive inkl. entsprechen-
dem QR-Code zum direkten Download)

 ∙ Hinweis auf eventuelle Sperrungen z. B. 
 aufgrund von Unwetter

 ∙ Sitzmöglichkeit inkl. Abfalleimer

 ∙ Idealerweise gibt es direkt am Start-/ Endpunkt 
die Möglichkeit einzukehren oder einen 
 regionalen Shop

Grundlegendes vor der Wander-  
oder Radtour

 ∙ Informative und aktuelle Website inklusive 
klarer Informationen zur Route: Länge, Höhen-
profil, Etappen, Beschilderung

 ∙ Website inkl. inspirierender und ansprechen-
der Inhalte zu den Natur- und Kultur-Highlights 
auf der Tour

 ∙ Website inkl. Empfehlungen zur Vorbereitung 
auf die Route (z. B. passende Literatur, Vogel- 
oder Pflanzen-App inkl. direktem Download-
Link)

 ∙ Website inkl. Empfehlungen für passende 
 Online-/Offline-Karten (z. B. Verweis auf 
 Komoot oder Outdooractive)

 ∙ Infos zu Sperrungen bspw. aufgrund von 
Unwetter auf allen Unterseiten der eigenen 
Website sowie ergänzende Kommunikation via 
Social Media

 ∙ Kontaktdaten auf allen Unterseiten der eigenen 
Website

 ∙ Informationen zur Anreise, z. B. ÖPNV- 
Haltestelle, Parkplatz, Hinweis auf E-Ladesäule, 
Umleitungen und die passende Adresse fürs 
Navi

 ∙ Informative und aktuelle Inhalte auf Google My 
Business

 ∙ Verweise auf die inspirierenden Inhalte auf 
Komoot und Outdooractive 

 ∙ Informative, aktuelle Inhalte auf Bewertungs-
portalen: auf Bewertungen und Kommentare 
reagieren
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 ½ Inhaltlich fokussiert
Deine Gäste wollen inspiriert werden 
und auf ihrer Tour etwas lernen. Gestalte 
deshalb passende Themenwege. Burgen 
und Schlösser, Wein oder auch Märchen 
und Sagen der Region können hierfür 
passende Anker sein. Das Thema sollte 
sich dabei im Namen der Tour, vor allem 
aber in den verschiedenen Abschnitten 
der Tour widerspiegeln. Informations-
tafeln – am besten mit der Möglichkeit zur 
Interaktion – mit regionalem Bezug, einem 
kleinen Text in regionaler Mundart oder 
Insiderwissen zur Route unterstützen dies. 

Generell erfreuen Deine Gäste kleine 
künstlerische Überraschungen – sofern sie 
zum Thema Deiner Tour passen.

 ½ Entspannt mit Ausblick
Biete Deinen Gästen attraktive Aussichts-
punkte mit Weitblick und vor allem auch 
Erklärungen, was es hier zu sehen gibt. 
Gestalte außerdem ausreichend und 
gepflegte Rastplätze mit Bank und Tisch, 
idealerweise aus Holz gefertigt. Himmels-
liegen oder Baumelbänke erweitern den 
Erlebnis- und Entspannungscharakter 
Deiner Rastplätze. Lade die Rast Deiner 

Wie begeistern wir Nicole und Stefan auf ihrer Tour?

 ½ Kulinarisch verortet
Gastronomiebetriebe bieten entlang der 
Route regionale, saisonale Mahlzeiten an. 
Nicht nur die Gerichte, sondern auch die 
Einrichtung sollten authentisch, regional-
typisch sein und idealerweise das Thema 
der Tour aufgreifen. Es gibt keinen gastro-
nomischen Betrieb entlang der Tour? 
Dann überlege, ob Du einen Regiomaten 
installierst oder ob es einen empfehlens-
werten Hof mit Bewirtschaftung oder 
Gasthof ein Stück abseits des Weges gibt.

 ½ Extra informativ
Verweise entlang der Tour auf Attraktivi-
täten abseits des Weges. Ob kleines Re-

gionalmuseum, Kunsthandwerksatelier, 
Handwerksbetrieb oder Bauerncafé und 
Ausschank – Deine Gäste sind Dir dank-
bar für Tipps. Wichtig: Informiere auch 
über Entfernung und Öffnungszeiten, um 
Deine Gäste nicht zu enttäuschen.

 ½ Individuell planbar
Ermögliche Deinen Gästen, ihre Tour 
individuell abzukürzen oder zu erwei-
tern – extra Schleifen oder Abstecher 
zu Attraktionen etwas abseits der Tour. 
Biete ebenso Möglichkeiten, individuell 
zurück zum Ausgangspunkt der Tour zu 
kommen (z. B. via ÖPNV, Taxi, Shuttle-
service).

Mit Naturnähe.

Mit Regionalität und Flexibilität.

Grundlegendes auf der Tour

 ∙ Eine (augenscheinlich) intakte Natur ist 
wichtig

 ∙ Klare, gut sichtbare Ausschilderung der Route

 ∙ Regelmäßiger Check der Beschilderung 
sowie der Pflege der Rastplätze durch Wege-
managerinnen und -manager

Grundlegendes für links und rechts des Weges

 ∙ Vor dem Start der Tour: Klarheit, was es entlang 
der Route zu sehen und zu erleben gibt

 ∙ Ausschilderungen hin zum Weg für extra 
 Aufmerksamkeit für die Tour 

 ∙ Passende Ausschilderung attraktiver Tipps 
(z. B. größere Informationstafeln an zentralen 
Kreuzungsstellen)

 ∙ Informiere Unterkünfte, Restaurants und Attrak-
tionen in der Nähe des Weges, dass Du Wan-
dernde und Radfahrende zu ihnen schickst, 
sodass sie hierauf vorbereitet sind

 ∙ Informationsmaterial über die Tour für Unter-
künfte, Restaurants und Attraktionen in der Nähe 
des Weges zur Weitergabe an deren Gäste

Wie begeistern wir sie links und rechts des Weges?

Gäste emotional auf durch ein Gäste-
buch, Gedichttafeln oder ähnliches. 

 ½ Zum Mitmachen und Zupacken
Deine Gäste packen gerne selbst mit 
an, möchten ihren Beitrag dazu leisten, 
die Natur zu bewahren. Schließlich ist 
Nachhaltigkeit für sie nicht nur ein Wort, 
sondern eine Überzeugung. Das können 
konkrete Initiativen für die Aufforstung 
des Waldes, das Anlegen von Blumen-
wiesen für Bienen oder auch das Einsam-
meln von Müll mit zur Verfügung gestell-
ten Tüten sein.
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit einer Führung?

Wie begeistern wir speziell bei Radtouren?

 ½ Thematisch passend
Deine geführte Tour sollte einen konkre-
ten Themenschwerpunkt haben. Beson-
ders empfehlenswert sind Bereiche aus 
Natur, Kultur oder Regionalgeschichte, 
idealerweise kombiniert mit kulinarischen 
Elementen. Gerne kannst Du Bezüge zu 
aktuellen Themen aus Politik, Wissen-
schaft und Gesellschaft herstellen.

 ½ Individuell oder Kleingruppe
Sorge für kleine und feine Gruppen, 
welche die Grundlage für eine offene 
und vertraute Atmosphäre schaffen. Dies 
kann gerne auch eine ganz individuel-
le Tour ohne zusätzliche weitere Gäste 
sein. Die Gästeführerinnen und -führer 
sollten regional verwurzelt sein, echt und 

authentisch die Gäste begleiten und Lust 
auf den gemeinsamen Austausch haben. 
Außerdem können sie Anekdoten und 
Wissenswertes zur Region aus Sicht der 
Einheimischen beitragen.

 ½ Spürbar naturnah
Begrüße Deine Gäste mit einer kleinen 
regionalen Spezialität (Praline, Keks, 
sieben Kräuter der Grünen Soße). Sorge 
dafür, dass die Teilnehmenden während 
Deiner geführten Tour viel mit allen fünf 
Sinnen erleben und entdecken können. 
Biete Raum für Fragen und Gespräche. 
Sorge dafür, dass Deine Gäste auf der 
Tour viel lernen, sich allerdings ebenso 
auf die Natur konzentrieren und entspan-
nen können.

 ½ Unterwegs auf hochwertigen 
Leihrädern

Biete in der Nähe des Startpunkts 
 Deiner Radtour einen Radverleih an. 
Sorge dafür, dass es hier kurze Warte-
zeiten gibt. Idealerweise kann bereits 
vorher ein Fahrrad online gebucht 
werden, inklusive der Auswahl eines 
konkreten Modells. Gleichermaßen 
sollte es sowohl online als auch vor Ort 
individuell passende Empfehlungen zu 
Routen und Modellen geben.  

Beim Radverleih sollten die Routen 
bekannt sein, inkl. Empfehlung einer 
entsprechenden Wegführung per GPS 
oder Offline-Karte.

 ½ Gastronomisch versorgt
Radfahren macht hungrig! Idealerwei-
se sollte der Radverleih deshalb auch 
konkrete Tipps für Supermärkte, Hof-
läden oder Restaurants geben können  – 
und hierbei natürlich typische regionale 
 Angebote empfehlen.

Mit Individualität.

Mit Service und Qualität

Grundlegendes für die Tour-Führung

 ∙ Infos über das Angebot einer geführten Tour: 
auf der Touren-Website aber auch direkt über 
Gastgeberinnen und Gastgeber in der Region

 ∙ Online-Buchung der geführten Tour

 ∙ Authentische Durchführung der Tour ohne 
Kostümierungen

 ∙ Nach der gemeinsamen Tour: Souvenir für die 
Gäste (z. B. eine kleine regionale Spezialität, 
ein schön gestaltetes Blatt Papier mit einem zur 
Tour passenden Gedicht o. ä.)

 ∙ Durchführung der geführten Tour in anderen 
Sprachen (mindestens Englisch)

 ½ Sicher abgestellt
Gewiss kommen auch manche Deiner 
Gäste mit einem E-Bike vorbei. Sorge für 
entsprechende Lademöglichkeiten entlang 
der Route und informiere sie hierüber 
(über Touren-Plattformen, Info-Tafeln). Egal 
ob E-Bike oder normales Tourenrad – bei 
gastronomischen Anbietern sowie At-
traktionen entlang der Route sind sichere 
Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder 
wichtig. Idealerweise bietest Du hier auch 
die Möglichkeit für kleine Reparaturen.
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