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Die Destination Card – eine Karte für alle?
Forschungsgegenstand:
Im Fokus dieser Arbeit stehen die Destination Cards,
touristische Kundenkarten mit regionalem Geltungsbereich.
Diese ermöglichen dem Gast die kostenlose oder
rabattierte Nutzung verschiedener (Freizeit-)Einrichtungen
während des Reiseaufenthalts. Ihre Untersuchung zielt auf
die Evaluierung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren ab.
Zudem soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden,
wie sich Erfolg hinsichtlich Destination Cards definiert und
ob dieses Marketinginstrument für alle Destinationen
geeignet ist.
Datengewinnung:
Die Untersuchungsergebnisse basieren auf leitfadengestützten Experteninterviews, die von einer OnlineAnalyse sowie einem Mystery Check ergänzt werden.
Quelle: Eigene Darstellung
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„Man muss dem Gast in drei Sätzen sagen können, wie
viel es kostet, was enthalten ist.“ (Rainer Blencke, IRS
Consult AG)
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