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Ilmenau, 09.04.2014 
 
 
Anforderungen an die Tourismusvermarktung im ländlichen Raum 
2011 waren 24% aller Urlaubsreisen 
Natururlaube, im Inland waren dies 
sogar 36%, Tendenz eher steigend. 
Nationale Naturlandschaften sind daher 
wichtige Destinationen für das 
wachsende Reisesegment Natururlaub. 

    
Gute Informationen sind für 
Naturparkbesucher besonders wichtig. 
Der Anspruch der Besucher steigt im 
Hinblick auf die Qualität des 
Informationsangebotes im Zeitalter 
moderner Medien stätig. Um 
wettbewerbsfähig zu werden bzw. zu 
bleiben müssen vorhandene und neu 
geschaffene touristische Angebote im 
ländlichen Raum für die Besucher 
zugänglich gemacht werden und  
vernetzt werden. Das 
Informationsangebot und die Hilfe zur Entscheidungsfindung verlagert sich hierbei immer 
mehr ins Internet. Technologien wie Location-Based-Services (LBS) und GPS werden in 

Zukunft das touristische Angebot und die 
Produktmöglichkeiten in vielen Themenbereichen 
neu gestalten. 
 
In der Vergangenheit haben touristische 
Einrichtungen und Nationale Naturlandschaften 
oft parallel zueinander gearbeitet, ohne nach 
Schnittstellen zu suchen. Damit die Angebote 
zukunftsfähig sind, müssen sie aber marktgerecht 
sein und sich an touristischen Trends orientieren. 
Daher müssen Touristiker und Nationale 
Naturlandschaften eine hohe Qualität der 
Vernetzung anstreben. 
 

   
 
 
 



   

  

 
QR-Code-Kampagnen  
Die Nationalen Naturlandschaften Thüringens führen seit 2011, gemeinsam mit der 
Fachhochschule Schmalkalden und der Firma Jungsystems eine QR-Code-Kampagne im Bereich 
der Umweltbildung und des Tourismus durch. 

Besucher sollen hierbei mit modernen, zeitgemäßen 
aber auch zukunftsweisenden Medien der 
Kommunikation, neue und attraktive Angebote im 
Bereich Umweltbildung, Naturschutz und Tourismus 
erhalten. Hierzu wurden und werden thematisch 
differenzierte QR-Code-Schilder an zahlreichen 
Standorten 
implementiert, worüber 
der Besucher 
interessante 
Zusatzinformationen 
zum aktuellen Standort 
erfährt und auf zahlreiche 
weitere Informationen 

zugreifen kann. Der Besucher erhält so zusätzlich einen 
zeitgemäßen Erlebnischarakter und die Region wird dadurch 
attraktiver – sowohl für die älteren als auch für die jüngeren 
Zielgruppen.  

Diese Kampagne wurde als UN-Dekade Projekt „Biologische 
Vielfalt“ ausgezeichnet. 

 
Problemstellung 

Hauptproblem bei dem Projekt ist bislang, dass es häufig keinen oder nur einen sehr schlechten 
mobilen Netzempfang gibt. Voraussetzung, um derzeit die Inhalte über den QR-Code aber 
abrufen zu können, ist ein mobiles Endgerät mit aktivem Internetzugang. Dies führt dazu, dass 
derzeit viele Besucher die Möglichkeiten nicht optimal nutzen können, und keine höherwertigen 
multimedialen Inhalte (z. B. Videos, Bilder mit höherer Auflösung, Besucherlenkungsfunktionen 
oder Tondokumente) bereitgestellt werden können und dadurch auch 
Besucherlenkungsinstrumente nicht optimal zum Einsatz kommen können. Ein hohes Potenzial 
wird dadurch verschenkt.  

 
Abhilfe schafft die Kyffhäuser-App! 

Die Kyffhäuser-App wurde entwickelt, um es den Nutzern zu ermöglichen netzunabhängig, also 
ohne einen direkten Zugriff auf das Internet, Inhalte anzusehen, die sich hinter der QR-Code-
Beschilderungen befinden. Dank der App wird ein kontinuierliches Informations- und 
Serviceangebot z. B. selbst in geologischen Höhlensystemen möglich.  

Die App soll für längere Aufenthalte von Touristen in der Region sorgen und spricht zusätzlich 
neue Besucherschichten an. Sie ist weiterhin ein zielführendes Instrument, um Besucher in die 
Region zu führen, da diese sich die hinterlegten Informationen bereits zu Hause ansehen 
können. Eine effizientere Öffentlichkeitsarbeit ist dadurch gewährleistet. 



  
 
 

  

Vorteile im Überblick 

 umfassende und netzunabhängig zugängliche Inhalte, die für mobile Endgeräte optimiert 
wurden 

 Vernetzung von Tourismusangeboten und Umweltpädagogik 
 Empfehlungssystem, insb. mit Location-Based-Services (LBS) 
 integrierter QR-Code-Reader zum Auslesen der Beschilderung 
 umfassende Statistikfunktion (unter Beachtung von Datenschutzbestimmungen) 
 Integration von multimedialen Inhalten wie Videos und Tondokumenten 

 
Informationsarchitektur 

Folgende Inhalte sollen in der App verfügbar sein: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

Beispiele für Naturschutz-Angebote   

 Blütezeiten (März-Oktober, ca. 25 für die 
Naturparkregion relevante Pflanzen, ansprechende 
Aufarbeitung) 

 Obstbaumführer (Liste der in der Naturparkregion 
vorkommenden Obstsorten, detaillierte 
Informationen zu ca. 20 ausgewählten Sorten, 
Möglichkeit der Saftpressung, Sortengarten am 
Panorama-Museum) 

 Kraniche (Grundinformationen zum Vogel des 
Glücks, Beobachtungsmöglichkeiten mit Zeiten, 
Serviceinformationen insb. Empfehlungen, 
HörErlebnis, Angebote des Naturparks)  

 Tier- und Vogelwelt im Naturpark (pädagogisch 
ansprechende Aufarbeitung, z. B. Vogeluhr, 
Vogelstimmen, Quiz) 

 GeoPark (allgemeine Informationen, GeoPfade, 
GeoTope, GeoBlicke, HörErlebnisse, Empfehlungen)  

 Fledermäuse (Integrierung des 
Fledermausprojektes) 

 Angebote für Kinder/Schulklassen 

  
 
Empfehlungssystem und Statistikfunktion  
Mit Hilfe von Statistikwerten und Location-based Services (LBS, 
Standortbezogene Dienste) wertet die App die Nutzerinteressen 
und das Nutzerverhalten aus und bietet, unter Zuhilfenahme 
von positionsabhängigen Daten, dem Endbenutzer selektive 
Informationen an. 

   
 
 
Inhaltspflege und Aktualisierung 
 

Die überwiegende Anzahl der in der App verfügbaren Inhalte 
werden über ein Content Management System gepflegt. Bei 
einer Änderung der Daten erhält die App eine Information und 
der Nutzer kann eine Aktualisierung des Datenpakets 
durchführen. Dieses Datenpaket ist auf dem jeweiligen 
Smartphone lokal gespeichert, so dass für die Nutzung der App 
ansonsten keine Internetverbindung notwendig ist. 
 
 



  
 
 

  

 
Weitere Schritte 
 

Die Kyffhäuser App wird im Laufe des Jahres 2014 für Android-Betriebssysteme und später für 
iOS (Apple) veröffentlicht und für den Anwender kostenlos verfügbar sein. 
 
Das Landratsamt Kyffhäuserkreis hat Interesse, die App mit weiteren 
Inhalten zu ergänzen. Es wird hier insb. angestrebt, auch die 
Bewohner mit sinnvollen Inhalten zu erreichen.  Möglich und sinnvoll 
wären unter anderm umfassende Informationen in den Bereichen  
 
 Sport,  
 weitere bzw. vertiefende Inhalte in der 

Tourismusindustriebranche,  
 Gewerbeinformationen insb. auch Einzelhandel,  
 ein Stellenmarkt,  
 Immobilienangebote, 
 ein erweiterter Veranstaltungskalender, 
 und insb. auch Informationen zu Kindergärten und Schulen.  

Die Informationsdichte kann dadurch auf dem gesamten Kyffhäuserkreis ausgeweitet werden. 
 
Die anderen Nationalen Naturlandschaften in Thüringen haben ebenfalls die Möglichkeit die 
App kostengünstig zu nutzen. Kostenfaktoren sind hierbei nur noch die Anpassung und 
Bereitstellung einer eigenen App und die Ausarbeitung und Integration der individuellen 
Inhalte. Die reine Funktionalität der App kann kostenfrei genutzt werden. 
 
Bei Interesse helfen wir Ihnen gerne bei der genauen Planung und Umsetzung. 
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