Plattform für Aktivthemen
Die Pfalz auf der „Holiday on bike“ in Friedrichshafen und der „TourNatur“ in
Düsseldorf
NEUSTADT, 28.8..2013 (pt): Die Pfalz präsentiert sich am letzten Augustwochenende
und am ersten Septemberwochenende auf zwei der wichtigsten deutschen Messen zu
den Themen Outdoor, Wandern und Radfahren.
Pfälzer Radvergnügen – die Region präsentiert sich am Bodensee
Für alle Fahrradfreunde ist Samstag, 31. August, ein fester Termin im Kalender. An
diesem Tag findet in Friedrichshafen am Bodensee die internationale Fahrradmesse
„Holiday on bike“ statt. Die Pfalz.Touristik präsentiert sich dabei wieder mit einem
eigenen Stand. Dort können sich die Besucher umfassend informieren, denn die Pfalz
bietet mit einem durchgängig beschilderten Radwegenetz von circa 1500 Kilometern,
dem „Mountainbike-Park Pfälzerwald“, einem Netz an E-Bike-Verleihstationen und
vielfältigen Aktionen und Angeboten beste Voraussetzungen für sportliches und
genussreiches Radeln jeder Art. Mehr als 80 zertifizierte Bett + Bike Betriebe haben sich
speziell auf die Bedürfnisse der Fahrradfahrer eingestellt und leisten dadurch ihren
Beitrag, die Pfalz als Fahrraddestination zu positionieren.
Die Welt des Wanderns – die Pfalz zu Gast in Düsseldorf
Die TourNatur vom 06.09. bis 08.09.2013 ist für die Pfälzer Touristiker ein
Pflichttermin - denn die Messe richtet den Fokus auf zwei der touristischen TopThemen der Pfalz: Wandern und Radfahren. Hier können die Besucher gezielt OutdoorAktivitäten in den Regionen kennen lernen. Für Fachbesucher dient die Messe als
Plattform, sich über die neuesten Wander-Trends zu informieren, sich mit Kollegen und
Partnern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Der Messestand auf der „Tour Natur“ wird unter dem Dach der Pfalz.Touristik
von den Landkreisen Donnersberg, Germersheim, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz
sowie vom Verein Deutsche Weinstraße - Mittelhaardt e.V. betreut. Als „Hingucker“ für
die Besucher locken kleine Elwetrittsche, bunte Wander-Dekorationen, großflächige
Foto-Banner und Südpfälzer Äpfel als „Vitamine to go“. Bei den Mitarbeitern der
Pfälzer Tourismusorganisationen erhalten die Besucher alle Informationen rund um den
Aktivurlaub in der Pfalz. An jedem der drei Messetage wird eine Weinprobe
durchgeführt, und als frühherbstlichen Gruß aus der Pfalz werden „Keschdekekse“ und
„Keschdelikör“ angeboten. Für alle Rätselfreunde liegen Quizzettel bereit - für die
Gewinner winken Übernachtungsgutscheine und viele andere attraktive Preise.
Weitere Informationen zum Wandern und Radfahren in der Pfalz:
Pfalz-Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt / Weinstr., Tel. 0632139160, info@pfalz-touristik.de, www.pfalz.de, www.pfaelzer-wanderwege.de

