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Betreff:
Neukonzeption Übernachtungsangebot in Sande
Um die Gemeinde Sande für Gäste als Übernachtungsort und Tagesausflugsziel
attraktiver zu machen, wurde für die Saison 2012 das Konzept des bisherigen
Gastgeberverzeichnisses sowie des Buchungssystems überarbeitet.
Gegenüber den Vorjahren wurden allgemeine Informationen über die Gemeinde, die
laufenden Veranstaltungen, die Wohnmobilstellplatze, etc. ergänzt.
Weiter wurde die Gestaltung des Verzeichnisses dem einheitlichen Layout der
Gemeinde angepasst, um den Wiedererkennungswert und die Akzeptanz beim Gast
zu erhöhen.
Um gleichzeitig den Sander Gewerbetreibenden eine Präsentationsplattform zu
schaffen, um auch bei den Touristen Aufmerksamkeit zu erreichen, wurde die
Möglichkeit eingeräumt, Werbeanzeigen zu schalten, was einige Unternehmen
angenommen haben. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Anzeigen wurden zur
Gegenfinanzierung des Verzeichnisses genutzt. Dieses Verfahren ist allgemein
üblich und aufgrund der allgemeinen Haushaltslage als angemessen anzusehen.
Die Präsentation der einzelnen Unterkünfte ist seit diesem Jahr kostenpflichtig. Für
dieses Angebot haben die Betreiber von Ferienwohnungen und Ferienhäusern
jeweils 50 € für einen Spalteneintrag gezahlt, der Eintrag von Hotels / Hostels lag bei
75 €. Diese Einnahmen wurden ebenfalls zu Refinanzierung genutzt.
Mit dem Eintrag ins Gastgeberverzeichnis besteht für jeden Betreiber zusätzlich die
Möglichkeit, an der „Online-Unterkunftssuche“ teilzunehmen. Hier kann der Gast auf
unserer Homepage sowie auf der Seite der Ostfriesland Tourismus GmbH den
gewünschten Urlaubszeitraum sowie seine persönlichen Kriterien eintragen und kurz
danach präsentieren sich die in Frage kommenden Unterkünfte. Der Gast kann sich
hier anhand verschiedener Bilder und Informationen einen entsprechenden Überblick
verschaffen. Im Anschluss daran kann er seine Wunschunterkunft direkt beim
jeweiligen Gastgeber oder der Gemeinde buchen.
Bei einer entstandenen Buchung über die Gemeinde fällt eine einmalige Provision in
Höhe von 10 % des Gesamtbetrages an, die zur Deckung der Kosten für die

eingesetzte Software eingesetzt werden soll.
Die Gastgeber, die sich gegen eine Präsentation durch die
„Online-Unterkunftssuche“ entschieden haben, werden trotzdem im „OnlineGastgeberverzeichnis“ dargestellt.
Weiter wurde u. a. der Tourismusbereich der Homepage neu konzipiert und dem
einheitlichen Layout der Gemeinde angepasst. Innerhalb weniger „Mausklicks“
besteht die Möglichkeit für den Gast, eine Unterkunft zu buchen bzw.
Prospektmaterial anzufordern.
Das neu gestaltete Gastgeberverzeichnis 2012 wird allen Ratsfrauen und Ratsherren
gesondert zur Verfügung gestellt.

Janßen

Abstimmungsergebnis:

Wesselmann

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen

