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PRESSEMITTEILUNG 

Erfurt lädt ein 

Neuer Online-Tagungsplaner der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 

erleichtert ab sofort die Veranstaltungsorganisation in Erfurt 

Erfurt, 16. Februar 2018 –  Die Bedeutung der Thüringer Landeshauptstadt als optimaler Standort für 

Tagungen, Kongresse, Messen und Events in der Mitte Deutschlands ist mit der Inbetriebnahme des ICE-

Knotens weiter gestiegen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und die sich hieraus ergebenden 

Potenziale zu nutzen, hat die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH einen neuen Online-Tagungsplaner 

entwickelt. Er steht ab sofort auf der Internetseite www.erfurt-kongress.de zur Verfügung.  

Der neue Online-Tagungsplaner gibt einen umfassenden, strukturierten Überblick über die attraktiven 

Tagungs- und Kongresszentren sowie Tagungshotels der Thüringer Landeshauptstadt. Neben einem kurzen 

Informationstext und einer Bildergalerie zur Veranstaltungsstätte, finden Interessierte auf der jeweiligen 

übersichtlichen Detailseite Angaben zu den Raumkapazitäten, der technischen Ausstattung, dem 

gastronomischen Angebot, den Parkmöglichkeiten sowie der Anbindung an den ÖPNV. Die Angaben zu den 

Entfernungen zu bedeutenden Orten der Stadt, wie zum Beispiel zum Hauptbahnhof, zur Messe Erfurt, zum 

Flughafen oder zur historischen Altstadt, erleichtern ebenfalls die Planung. Die Rubrik „Außergewöhnlichen 

Veranstaltungsorte“ rundet die Vorstellung ab und zeigt einmal mehr, dass Erfurt für jedes Event den 

passenden Rahmen bietet. 

Die favorisierten Veranstaltungsorte lassen sich bequem in der neu entwickelten Merkliste speichern. Im 

Anschluss können diese bei den Mitarbeiterinnen des Kongressbüros der Erfurt Tourismus und Marketing 

GmbH mithilfe eines optimierten Formulars angefragt werden. Darüber hinaus ist es nun möglich, zu allen 

Veranstaltungsstätten eine PDF-Datei auszudrucken und zu speichern, was insbesondere die Organisation 

im Team erleichtert, da die infrage kommenden Orte auf diese Weise schnell geteilt werden können. 

Dank der Anpassung an mobile Endgeräte ist ein benutzerfreundlicher Zugriff auf den Online-

Tagungsplaner zu jeder Zeit gewährleistet. 

http://www.erfurt-kongress.de/
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Auch für die Organisation einer privaten Feier liefert der neue Planer eine ideale Orientierungshilfe, welche 

der stilvollen historischen und modernen Veranstaltungsorte der Landeshauptstadt für den jeweiligen 

Anlass passend wären. 

„Mit dem neuen Online-Tagungsplaner haben wir ein sehr praktisches und zeitgemäßes Angebot für die 

Organisation einer Veranstaltung in Erfurt geschaffen. Wir werden ihn in den kommenden Wochen und 

Monaten intensiv bewerben und freuen uns schon heute darauf, zukünftig noch mehr Tagungs- und 

Kongressteilnehmer in der Landeshauptstadt begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Carmen Hildebrandt, 

Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH. 

 www.erfurt-kongress.de 

 

Über die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 

Die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH wurde 1997 als offizielle Organisation zur Tourismusförderung 

in der Landeshauptstadt gegründet und nahm am 01.01.1998 die Geschäftstätigkeit auf.  

Neben der Tourismusförderung zählt es seit Januar 2009 auch zu den Aufgaben der Erfurt Tourismus und 

Marketing GmbH, jegliche Multiplikatoren für die Stadt anzusprechen und als zentrale Kommunikations-, 

Kooperations- und Koordinationsstelle in der Stadt zu agieren. 

Weitere Informationen zur Erfurt Tourismus und Marketing GmbH finden Sie unter: www.erfurt-

tourismus.de 
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