Bodensee17
Einreichung
Projekttitel: BirdsClub
Einreicher: Hotel am See Hard
Adresse: Uferstraße 1, 6971 Hard
Telefon: 05574 63000
Mail: info@hotelamsee.biz, carmen.oberhauser@hotelamsee.biz

Projektbeschreibung

ZIELE
2010 betritt das Unternehmen Alpla mit dem Bau eines Businesshotels in Hard am Bodensee
ungewohntes Terrain. Ihr erstes Investment im Bereich Tourismus. Mit eindeutiger Positionierung,
hohem Qualitätsbewußtsein und regionaler Wertschöpfung wurde das Hotel am See im Frühjahr
2011 eröffnet.
Nach erfolgreicher Positionierung des Businesshotels lag der Fokus ganz klar in der Erweiterung
des Seminarbereiches. Die Familie erwarb das gegenüberliegende, denkmalgeschützte Fischerhüsle.
Es wurde renoviert und durch einen Kubus mit 2 tollen Seminarräumen inkl. Garten erweitert.
2014 eröffneten wir unser Seminarhaus. Sowohl Architektur, als auch Handwerk trägt wie schon
beim Hotel ganz klar Vorarlberger Architektur-Handschrift.

2016, nach 5-jährigem, erfolgreichen Wirken wollten wir was ganz NEUES. Wir suchten nach
der perfekten Ergänzung für den Seminargast, den Businessgast. Wir wollten innovativen,
wissbegierigen, internationalen Gästen etwas Besonderes bieten. Nachhaltig arbeiten, damit
schnellere Regenerationsphasen möglich werden und somit die Lernerfolge noch intensiver wirken.

Unser Standort am Harder Bodenseeufer, die Einzigartigkeit dem freizugänglichen grünen Damm,
die 4 spannenden Jahreszeiten, die Ruhe, die tolle Produktvielfalt der Bodensee-Region, seis der
Käse, die tollen Obstsorten vom Bodensee, das Gemüse von der Reichenau, das Wasser, die Luft, ...
nicht zu vergessen die tollen Menschen die das alles schaffen, pflegen und hier leben ...

Die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner unserer Gäste und unserer Dienstleistung,
bzw. was sich unsere Gäste wünschen, begann.
Unsere Businessgäste sind größtenteils Vielflieger, kommen aus allen Kontinenten angereist –
ihr Reise-Ziel unsere Region Vorarlberg mit dem Bodensee, das etwas andere Mee(h)r.
Es wurde uns sehr schnell bewusst, dass Natur und Entschleunigung
die zentrale Thematik sein muss.
Das Rheindelta. Die Zugvögel. Die Ruhe. Die Natur.
Schmecken, riechen, staunen ... erholen, bewegen, freuen, LEBEN.

Birdwatching
Das Rheindelta, ein Paradies vor unserer Haustür.
Der Bodensee, ein Hotspot für Birdwatcher und wir die ersten die dies scheinbar erkennen.
Wir wissen nun worauf wir uns fokussieren werden.

Wir starten einen intensiven Brainstorming-Prozess inkl. Namensentwicklung.

Es entsteht:
Hotel am See BirdsClub.
Das Nest für Ihren Zwischenstopp.

UMSETZUNG
Logoentwicklung
CI /CD
Kampagnenpräsentation

Hier sehen Sie das BirdsClub-Logo das die Illustration der Möwe aus dem
Erscheinungsbild der Hotel am See CI mitführt. Grund dafür war damals schon
ein Symbol des Reisens in Verbindung mit einem Hotel am See zu führen.
Beim Logo war schon zu Beginn klar, es muss als Button funktionieren.

Das Nest für
Ihren Zwischenstopp.

Wir kreierten 12 Monats-Packages für unsere Gäste:
Für jeden Monat entschieden wir uns für einen Vogel, der gerade bei uns weilt
und suchten einen passenden regionalen Kooperationspartner dazu.
Das Beispiel-Package des Monats Mai 2017:
Mai-Special 2017, der Haubentaucher ist bei uns auf Besuch.
Unser Partner: Thomas Scheucher / Restaurant Guth 16 Punkte Gault Millau
Wir nennen es, das Haubentaucherspecial.

Hier das Mai-Special 2017, eine Karte im Format 105x210mm in 4/4c natürlich nach
den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens in einem zertifizierten Betrieb
in Hard produziert, wie alle unsere Drucksorten, für uns bereits Standard.

Partnersuche:
Wir konnten Swarovski-Optik begeistern und als Projekt-Partner gewinnen.
Der weltweite Marktführer im Bereich Optik!
Gleichzeitig wählte das Unternehmen für ihre neue Produktpräsentation
erstmalig die Bodensee-Region. Hotel am See und das Rheindelta.
Bis dato fanden derartige Events meist im burgenländischen Seewinkel,
einem Mekka für naturinteressierte Beobachter statt.
Eine 48-köpfige internationale Fachjournalisten-Gruppe aus aller Welt, nicht nur
aus Europa, reisten ins Hotel am See, bekamen eine geführte Tour unter der Leitung
von Leander Khil, einer der angesehensten Ornithologen Europas.
48 gebuchte Zimmer generieren Umsatz mit neuer Zielgruppe und das gleich mit
den international, kompetentesten Fachleuten im Bereich Birdwatching.
Eine klare Bestätigung für uns, auf dem richtigen Weg zu sein!

Unsere weiteren Partnerbetriebe 2017:
Restaurant Guth
Casino Bregenz
Frisör Krenn
Friederike Mathis
Kulturverein Kammgarn
Surfmax
Hohentwiel

Wir entwickelten die BirdsClub_APP

Willkommen im Club, geschätzte Reisende, liebe Zugvögel und Vielflieger,
Kurzurlauber und Könige der Lüfte ...
lassen Sie sich von unseren Packages beflügeln! Wir freuen uns, Ihnen,
ein auf Ihr Reiseverhalten abgestimmtes Angebot erstellen zu dürfen!
Freuen Sie sich auf das perfekte Nest für Ihren Aufenthalt in Hard am Bodensee!
Machen Sie Kurzurlaub, auch wenn Sie geschäftlich auf Reisen sind,
kommen Sie bei uns im Naturschutzgebiet Rheindelta für einen Augenblick zur Ruhe
und tanken Sie auf besondere Art Kraft für Ihr nächstes Ziel.

Mit spielerischer Leichtigkeit Vögel beobachten.
Einfacher, sprich leichter Zugang um Birdwatching zu erleben.
Die Hotel am See BirdsClub App ist die einfachste und eleganteste Art,
Birdwatching in Hard am Bodensee zu überblicken. Egal zu welcher Jahreszeit,
zu welcher Tageszeit, die BirdsClub App kennt die besten BirdwatchingsBeobachtungspunkte im Rheindelta am Bodensee.
Birdwatching-Beobachtungspunkte und die Verbindung zum Hotel am See werden
übersichtlich direkt auf der Karte visualisiert und gewährleisten so stets den optimalen
Überblick. Zudem wird die Suche nach den Birdwatchings-Beobachtungspunkten enorm
vereinfacht.
Die einzelnen Vogelarten sind bebildert, beschrieben und können mit Hilfe eines Soundfiles
angehört werden. Dies bietet dem Betrachter eine deutliche Verbesserung der
Wiedererkennbarkeit.
https://hotelamsee.biz/birds-club/

1. Rubrik:
Hier sind 12 Vogelarten gelistet, dieser Menüpunkt ist in 2 Bereiche unterteilt:
a) Bereich Information: hier beschreiben wir inhaltlich die Vogelart
(Größe, Nahrung, Lebensraum, Reiseverhalten)
b) Media: Eine Bildgalerie mit unterschiedlichen Aufnahme von fliegenden, sitzenden,
schwimmenden Vögeln und ein Tonbeispiel der jeweiligen Vogelart.

2. Rubrik:
Die Verortung von Beobachtungspunkten der jeweiligen Vogelart
inklusive Verlinkung zu Rubrik 1.

3. Rubrik:
Beschreibung der Rad- bzw. Wanderrouten inkl. der direkten
Verlinkung zu Googlemaps, inkl. Produktpräsentation unserer Leihgeräte
von Swarovski Optik, dem weltweiten Marktführer.

4. Rubrik:
Die 12 Specials werden immer mit Beginn des aktuellen Monatsspecials
beschrieben und verweisen mit direktem Link zur Anfrage- bzw. Bookingmaske
des jeweiligen Specials.

Info-Folder zur BirdsClub App
Der Gast bekommt diesen Folder an unserer Rezeption: Erklärung der App-Funktionen inkl. der
4 Routenbeschreibungen, QR-Codes für App-Store bzw. Google Play erleichtern die Benutzung.

Social-Media:
FB-posts über Führungen, Beobachtungen, Packages, Produktpräsentationen, ...
FB-Gewinnspiel
https://www.facebook.com/hotelamsee/?fref=ts
FB-Berichte der Presse Radio Vorarlberg
https://www.facebook.com/121919051194808/videos/1212494465470589/?hc_ref=PAGES_TIMELI
NE
Newsletter am Beispiel des Monats März:

ITB Messe-Incentive:
Ein Give-away mit QR-Code zu den App-Stores inkl. Beschreibung des BirdsClub.
Pfeifen Sie wie ein Vogerl - Das BirdsClub-Pfeiferl.

Hier ensteht in weiterer Folge ein Contest auf FB.
https://www.youtube.com/watch?v=9u7OAVwkhWM&t=3s

BETEILIGTE

a) Birdlife-Vorarlberg die uns in punkto Ornithologie unterstützen
Birdlife-Vorarlberg-Obmann Hr. Hubert Salzgeber
b) Unsere Partner die mit uns gemeinsam die tollen Monats-Specials umsetzen
c) Mirjam Mayer und Patricia Giglmaier ohne die wir nicht diese tollen Radund Wanderrouten gefunden hätten
d) Unsere Mitarbeiter im Hotel am See, sowohl Management als auch Administration
e) Werbeagentur Diplos verantwortlich für Kreation und Produktion des gesamten Projektes

And last but not least:
Unsere Neugier und Offenheit für NEUES, all dies in unserer wunderbaren Region am Bodensee
zu entdecken, dies mit Lust und Leidenschaft zu leben und es als Gastgeber/in mit unseren Gästen
teilen und erleben zu dürfen.

ERFAHRUNGEN

Die pure Freude der Gäste zu beobachten, wenn Neugierde geweckt wird
und daraus Faszination entsteht.
Die Kombination Beobachtung und Bewegung erhöht die Regeneration immens.
Die Wertschätzung und Dankbarkeit der Gäste zu erleben, wenn ihnen mit Birdwatching
etwas ganz Besonderes ermöglicht wird. Egal ob es regnet oder schneit, der Nebel hängt
oder die Sonne scheint – Birdwatching ist immer möglich, unabhängig von Saisonen,
Winter, Frühling, Sommer oder Herbst.
Kooperationspartner zu finden ist dann möglich,
wenn man ein stimmiges Produkt hat.
Birdwatching verbindet.
Nicht nur unsere Gäste sondern auch die Einheimischen, Alt und Jung zeigen
gleichermaßen Interesse und Freude die Vogelwelt in ihrer Einzigartigkeit zu entdecken.
Wichtig für uns war auch im Nachhinein betrachtet die konstante Besetzung von
Hotel-Management, Architektur- und Marketing-Team seit Planungsbeginn des Hotels am See die selben Menschen mit ihrem klaren Bekenntnis zur Marke Bodensee.

BEILAGE

Website-Link
https://hotelamsee.biz/birds-club/
FB-Link Hotel am See BirdsClub
https://www.facebook.com/hotelamsee/
BirdsClub_App zweisprachig DE und EN
App-Store
https://itunes.apple.com/at/app/birds-club/id1145865369?l=en&mt=8
BirdsClub_App zweisprachig DE und EN
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nativemedia.birdclub&hl=de

Alle BirdsClubSpecials 2017 in beiden Sprachen DE und EN
in digitalisierter Form, können aber gerne in gedruckter Form nachgereicht werden.

ITB Messe Incentive:
Vogelpfeiferl

Medien-Response:
Radio Vorarlberg Interview
Nachzuhören auf unserer Website: (https://hotelamsee.biz/birds-club/
Radio Vorarlberg Vorstellung der BirdsClub App (Live in der Nachmittagsshow und auf FB)
Leander Khil
https://www.leanderkhil.com/guiding/rheindelta

BirdsClub-Folder:
Anwendung Birdwatching

BirdsClub PresseText in DE:

Hotel am See BirdsClub
Wir möchten unseren geschätzten Reisenden die Einzigartigkeit des
Naturschutzgebietes Rheindelta durch besondere, sich monatlich abwechselnde Specials
und mittels einer eigens dafür erstellten Birdwatching App in kürzester Zeit näher bringen.
Der neue Birds Club bietet Zugvögeln und Vielfliegern, Seminaristen und Königen der Lüfte
speziell auf ihr jeweiliges Reiseverhalten abgestimmte Angebote. Die Natur in Hard am
Bodensee mit ihrer Vogelvielfalt beflügelt unsere Gäste, lässt sie zur Ruhe kommen und Kraft
für nächste Ziele tanken. So wird die geschäftliche Reise zum Kurzurlaub – im perfekten Nest
für den Zwischenstopp in Hard am Bodensee.
Die Hotel am See BirdsClub App ist die einfachste und eleganteste Art,
Birdwatching in Hard am Bodensee zu überblicken. Egal zu welcher Jahreszeit,
zu welcher Tageszeit, die BirdsClub App kennt die besten BirdwatchingsBeobachtungspunkte im Rheindelta am Bodensee.
Birdwatching-Beobachtungspunkte und die Verbindung zum Hotel am See werden
übersichtlich direkt auf der Karte visualisiert und gewährleisten so stets den optimalen
Überblick. Zudem wird die Suche nach den Birdwatchings-Beobachtungspunkten enorm
vereinfacht.
Die einzelnen Vogelarten sind bebildert, beschrieben und können mittels Soundfile
angehört werden. Dies bietet dem Betrachter eine deutliche Verbesserung der
Wiedererkennbarkeit.
Mehr Information zu den Hotel am See Specials und zur BirdsClub App finden Sie auf:
https://hotelamsee.biz/birds-club/

BirdsClub PresseText in EN:
Rheindelta.
The birding hotspot in Austria.
Leander Khil:
Birdwatching in one oft he best birding sites Austria hast to offer: The Rheindelta (rhine delta)
in the westernmost state of Vorarlberg, on the shores of Bodensee (Lake Constance).
The area ist best known for records of extreme vagrants, high numbers of migrating and
wintering waterbirds and some endangered breeding species. ...
https://www.leanderkhil.com/guiding/rheindelta

Hotel am See Birds Club
We would like to give our valued travellers a better understanding oft he uniqueness oft he Rhine
delta nature reserve in a short time with unusual specials that alternate monthly, and with a specially
created birdwatching app. The new Birds Club provides migratory guests and frequent fliers, those
on short breaks or at seminars and kings oft the air with offers specially tailored to their travel
behavior. The natural surroundings in Hard on Lake Constance with the wide variety of birds give our
guests wings, allow them to finde peace and to discover new strength for their next goals.
In this way, your business trip becomes a short holiday – in the perfect nest for a break in Hard on
Lake Constance.
The Hotel am See BirdsClub App ist he simplest and most elegant way to take part in birdwatching in
Hard on Lake Constance. Whatever the season and the time of day, the BirdsClub App knows the
best birdwatching spots in the Rhine delta on Lake Constance. The birdwatchting spots and access
from the Hotel am See are portrayed clearly an visually, directly on the map, providing you with on
optimum overview at all times. In addition, the search for the birdwatching spots is hugely simplified.
The individual bird species are illustrated and described, and you can listen to them with a sound file.
This makes it easier for the observer to recognise them! You can finde more information on the Hotel
am See specials and the BirdsClub App at: https://hotelamsee.biz/birds-club/

