
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

An alle Kommunen des Fichtelgebirges 

 

 

        Fichtelberg, im Februar 

 

Betreff: Webseite TZ Fichtelgebirge Regionsmodul für Gemeinden & Städte  

 

An alle Kommunen, 

 

die Tourismuszentrale hat im Laufe des Januars seine Webseite neu konzipiert, neu 

strukturiert und veröffentlicht. Die bisherige Resonanz ist durchweg positiv. Die größte 

Neuerung an der Seite ist die dahinterliegende Datenstruktur. Sie folgt den neuen 

Vorgaben von schema.org und bietet in der maschinenlesbaren Form auch 

Möglichkeiten, diese flächendeckend bei vielen Portalen automatisch auszuspielen. 

Bisher behandeln die meisten Dateneigentümer ihre Daten wie einen Schatz, 

unzugänglich für alle, obgleich sie doch offen und transparent sein sollten: für Gäste, 

Einheimische, Tagesausflügler, Bürger aber besonders für Drittseiten, die zur 

Multiplikation beitragen. Insbesondere die nur einmalige Pflege und gleichzeitige 

Ausspielung in mehrere Kanäle sollte dabei im Fokus stehen. 

 

Diese Möglichkeit der neuen Datendarstellung aber auch die Nutzung unserer digitalen 

Infrastruktur wollen wir Ihnen und Ihrer Gemeinde zu teil werden lassen. Dabei sprechen 

wir von Veranstaltungsdaten, POIs, Touren, wie Wander-, Langlauf- oder Radwege, 

Gastronomie- oder Hoteldaten, die bei einmaliger Pflege nicht nur auf der 

Fichtelgebirgswebseite sondern auch auf Ihrer Webseite mit ausgespielt werden würden. 

Mit einem minimalen Finanzaufwand von nur 300.- € p.a. + MwSt könnten Sie für Ihre 

Webseite diese Daten nutzen. Das Gute daran ist, dass Sie die Darstellung ohne weiteres 

mit Ihren örtlichen Daten zusätzlich anreichern könnten. Obendrein ist ein digitaler 

Ortsplan inkludiert, der auf Ihrer Seite eingebaut wird.  
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Als Bsp.: Sie haben auf ihrer Webseite eine Auflistung der Gastronomiebetriebe und die 

überörtlichen touristischen Veranstaltungen dargestellt. Nun wollen Sie aber auch 

Touren oder Sehenswürdigkeiten aus dem Nachbarort oder alle Ihre 

Einzelhandelsgeschäfte und örtlichen Dienstleistungen mit aufzeigen. Das ist leicht 

möglich, in dem Sie dem jeweiligen Datensatz ihren Kanal zuweisen und er somit auf 

ihrer Seite dargestellt wird. Gleiches gilt natürlich für den Nachbarort, der einerseits 

seine örtliche Darstellung mit ihren Daten anreichern will, somit erreichen wir eine 

gemeinsame vernetzte Darstellung unserer relevanten Daten. 

 

So, wie geht es nun weiter. Sollten Sie grundsätzlich an einer Nutzung unserer 

Datenstruktur Interesse haben, wenden Sie sich bitte an uns, wir informieren Sie gerne 

persönlich. Gleichzeitig werden wir eine Info Zoomveranstaltung machen, in der wir die 

neuen Möglichkeiten praktisch darstellen.  

Diese Zoom Veranstaltung wird am Mittwoch 24.02 um 14.00 Uhr sein. Die 

Zugangsdaten verschicken wir zeitnah. 

 

Für Rückfragen vorab dürfen Sie sich gerne an mich oder an den Kollegen Markus Döhla 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ferdinand Reb 

Geschäftsführer Tourismuszentrale Fichtelgebirge 


