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Gästen und Fans nach Hause
Wie nahezu überall auf der Welt, hat die Corona-Krise den Tourismus am
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Rhein vorerst zum Stillstand gebracht. Darum versuchen die Rüdesheim
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ihrer Besucher digital zu stillen. Da derzeit keine Gäste in die Stadt
Fotos

kommen können, wollen die Rüdesheimer ihren Fans ein wenig
Rüdesheim

nach

Hause

bringen.

Unter

dem

Rüdesheim Tourist AG

Hashtag

#welcomebacktoruedesheim finden sich bereits die ersten Beiträge der
Kampagne, bei der es etwa um Tutorials, Insiderwissen oder einen Blick
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hinter die Kulissen der Betriebe geht.
Datum: 06.05.2020

Auf der Instagram-Seite ruedesheim_und_assmannshausen und der
Facebook-Seite

Rüdesheim

&

Assmannshausen

am

Rhein

ist

beispielsweiße zu sehen, was es jetzt auf den Schiffen der Rössler Linie
zu tun gibt, wie sich ein Azubi auf seine Prüfung zum Koch vorbereitet,
ein kleines Konzert sowie ein erstklassiger Koch, der ein einfaches
Tutorial zum Nachkochen vorführt. Den bisherigen Beiträgen werden
unter anderem ein Rezept für einen Cocktail und die Lieblingsplätze der
Weinmajestäten

von

Rüdesheim

und

Assmannshausen

folgen.

Zugehörige Beiträge sind mit einem schmalen weißen Rahmen
gekennzeichnet, in dem das Wort Welcome… am oberen oder unteren
Bildrand steht. Dadurch wird kenntlich gemacht, welche Beiträge zu der
Serie gehören.
Die Kampagne soll als erster Schritt zurück zur Normalität dienen und den
Rüdesheimern eine Plattform geben, über die sie während der Krise mit
ihren Gästen kommunizieren können. In der Stadt gibt es nämlich auch
aktuell keinen Stillstand. Stattdessen wird die Zeit sinnvoll genutzt, um
sich auf eine Wiedereröffnung der Betriebe vorzubereiten. Die
Rüdesheimer gehen nach wie vor so positiv wie möglich mit der

derzeitigen Lage um und sind sehr engagiert, selbst ohne Kontakt, mit
ihren Gästen zu interagieren.

