Lebensfreude spüren
Tourismusmarke Bad Mergentheim
Die Grundlagen

Eine spannende Frage. Viele Antworten.
Gemeinsam auf einen Punkt gebracht.

Als Kur- und Heilbad hat Bad Mergentheim Tradition. Und vielen ist
unsere Stadt auch längt als Urlaubsziel bekannt. Aus aller Welt kommen
Gäste zu uns nach „Märchedohl“.
Das macht uns stolz – aber wir ruhen
uns nicht darauf aus. Sondern wollen stattdessen dafür sorgen, dass
Bad Mergentheim noch bekannter
wird und noch mehr Gäste zu uns

kommen. Denn das ist gut für die ganze Stadt. Wie wir das
schaffen? Wenn alle am Tourismus Beteiligten an einem Strang
ziehen. Und gemeinsam kommunizieren, besser noch: vorleben, was unsere Stärken sind. Wofür Bad Mergentheim steht.
Welche Werte es repräsentiert. Doch dafür brauchen wir zuerst ein einheitliches Bild dieser Werte! Genau deshalb haben
wir einen Prozess zur Definition der Marke Bad Mergentheim
durchgeführt. Viele haben sich daran beteiligt – das Ergebnis
stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor!
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Das Modell der Tourismusmarke
Bad Mergentheim.
familienfreundlich

Wirksame Kommunikation braucht eine
gemeinsame Basis. Für jede einzelne Maßnahme. Für alle Beteiligten.

Es gibt viele schöne Städte
in Baden-Württemberg –
aber was ist eigentlich
das Besondere an
Bad Mergentheim?

Im Markenmodell haben wir auf einen Nenner gebracht,
wofür Bad Mergentheim stehen soll. Welche Werte wir
unseren Gästen – aber natürlich auch uns selbst –
vermitteln wollen. Ganz nahe beim Zentrum stehen
die Marken-Kernwerte: offen, charmant, tiefgründig
und gesundheitsfördernd. Diese finden ihren Ausdruck
in den Attributen des äußeren Kreises. Was all diese
Charaktereigenschaften miteinander verbindet, ist jene
Grundhaltung, die unsere Stadt im Innersten prägt und
attraktiv macht für alle Gäste und Besucher:
Lebensfreude! Der Kern der Marke Bad Mergentheim.
Was wir genauer unter den Markenwerten verstehen,
und wie wir sie für unsere Gäste sicht- und erlebbar
machen wollen, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
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Blumenschmuck am Fenster. Barocke
Ornamente an bunten Häusern. Ein
Flair von Unbeschwertheit. Duft von
frischen Kräutern auf dem Markt. Ein
freundliches Lächeln, ein offenes Ohr.
Charme ist die schönste Art, Distanz
zu überwinden. In Bad Mergentheim
haben wir jede Menge davon – und
zeigen es auch!

charmant

Bad Mergentheim ist

Verführung geht über das Herz, erst dann folgt der Verstand. Deshalb achten wir in unserer Kommunikation
auf einen charmanten ersten Eindruck in Wort und Bild:

genießerisch

In Bad Mergentheim verstehen wir uns auf die
schönen Dinge des Lebens. Regionale oder internationale Spezialitäten, charaktervolle Weine oder
frisch Gebrautes ... Doch genießerisch meint mehr
als das. Nämlich sich Zeit zu nehmen, für jene kleinen, großen Momente, die das Leben lebenswert
machen!

freundlich

Wahre Freundlichkeit kommt von Herzen. Deshalb
sehen wir unsere Gäste nicht nur als Kunden. Sondern vor allem als Menschen. Wir legen Wert auf
den offenen Austausch, das vertraute Gespräch.
Freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit ist auch
die Art, wie wir unsere Stadt präsentieren wollen.
„Live“ und im Marketing.

gemütlich

In Bad Mergentheim gehen die Uhren für unsere
Gäste einen kleinen Tick anders: etwas weniger rasant. Hier gibt es behagliche Ecken, eine natürliche
Bodenständigkeit, den überall spürbaren Wunsch,
dem Alltag kleine Inseln der Beschaulichkeit abzutrotzen. Rücken wir sie ein wenig mehr ins Rampenlicht.
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In Bad Mergentheim gehen wir
nicht mit Scheuklappen durch die
Welt. Wir sind aufgeschlossen
gegenüber all unseren Gästen und
deren Wünschen. Alt und jung,
sportlich oder Genießertyp – mit
Charme und Offenheit gewinnen
wir neue Freunde.

Bad Mergentheim ist

offen

Offenheit wird erlebbar, wenn wir die Welt mit den
Augen unserer Gäste sehen – auch der jüngsten. Das
zeigt sich auch in diesen Charaktereigenschaften:

sportiv

In der Stadt und ihrer reizvollen Umgebung bieten
sich zahllose Möglichkeiten, in Bewegung zu kommen. Sprechen wir darüber. Zeigen wir unsere sportive Seite. Für Aktive, die zu genießen verstehen.

familienfreundlich

Wir engagieren uns für unsere Gäste mit Kindern
und versuchen, ihnen die Zeit bei uns so angenehm
und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.
Mit speziellen Programmpunkten und Aktivitäten.
Das sollten wir auch zeigen!

lebendig

Stadtverwaltung und Kurverwaltung, Kulturschaffende verschiedenster Disziplinen, vielfältige Feste
und intakte Bräuche sorgen dafür, dass Bad Mergentheim nicht in Dornröschenschlaf verfällt. Lassen
wir unsere Gäste an dieser Lebendigkeit teilhaben.

tiefgründig
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Faszination entsteht aus der Verbindung
von äußeren Reizen und inneren Werten:
Bad Mergentheim hat tiefe Wurzeln –
und ermöglicht auf Schritt und Tritt
faszinierende Einblicke in die Kultur und
Geistesgeschichte der Region und ganz
Baden-Württembergs.

tiefgründig

Bad Mergentheim ist

Wer tiefgründig ist, hat mehr zu bieten als interessante
Oberflächen. Nämlich: Substanz. Charakter. Haltung.
Was seinen Ausdruck in folgenden Eigenschaften findet:

naturverbunden

Wir leben bewusst in und mit der wunderbaren
Landschaft um uns herum, sie ist Teil Bad Mergentheims. Doch wir wissen auch um die heilsamen
Kräfte der Natur und machen diese für unsere
Gäste erlebbar.

kulturbegeistert

Bad Mergentheim ermöglicht faszinierende Zeitreisen durch die Jahrhunderte. Wir pflegen dieses
Erbe – einerseits. Und schreiben andererseits
Geschichte aktiv fort: mit vielfältigen kulturellen
Aktivitäten, die Gäste inspirieren und anregen.

traditionsbewusst

Traditionen stiften Identität, schenken Geborgenheit und sind die direkte Verbindung zu den Wurzeln. In Bad Mergentheim haben auch vergangene
Zeiten noch ihren Platz – zur Freude unserer Gäste,
die wir bewusst daran teilhaben lassen.

gesundheitsfördernd
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Wie der Name schon sagt:
Bad Mergentheim widmet sich intensiv
der Gesundheit und dem Wohlbefinden
seiner Gäste – seit Entdeckung der berühmten Bad Mergentheimer Heilquellen
vor über 180 Jahren. Das Nutzen sanfter
Heilkraft ist zeitlos und wird ergänzt
durch breite medizinische Kompetenz
auf neuestem Stand.
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gesundheitsfördernd

Bad Mergentheim ist

In Bad Mergentheim ist das Fördern der Gesundheit von
Körper und Geist gelebte Tradition. Doch besonders ist
auch, wie wir diese Erfahrung zum Wohle der Menschen
nutzen.

gästeorientiert

Hier gibt es kein starres Schema. Wir gehen auf die
individuellen Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen unserer Gäste ein. Erfolgreiche Behandlung basiert auf
Vertrauen zwischen Menschen.

gesundheitskompetent

In Bad Mergentheim gibt es auf kleinem Raum eine
einzigartige Vielfalt moderner und traditionsreicher
Einrichtungen, die zusammen eine ganzheitliche
medizinische Betreuung auf höchstem Niveau gewährleisten

erholsam

Um Bad Mergentheims gesunde Kraft zu erfahren,
muss man nicht immer zum Arzt gehen. Ein plätschernder Brunnen, das stille Strömen der Tauber,
das Rascheln der Bäume im Kurpark: heilsame
Momente!
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Lebensfreude wecken
Durch die konsequente Darstellung unserer
Markenwerte erzielen wir über die Summe aller
Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen hinweg
ein einheitliches Bild Bad Mergentheims: ein starkes
Markenimage! Je nach Maßnahme können einzelne
Werte dabei im Vordergrund stehen.
Wichtig ist, dass aus jedem einzelnen Anstoß der
Markenkern der LEBENSFREUDE spricht. Lebensfreude spüren, erhalten und mit anderen teilen –
das ist Bad Mergentheim.
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Bad Mergentheim sind wir!
Die Marke kann ihre Kraft nur entfalten, wenn sie von allen,
die an der Kommunikation beteiligt sind, mit Leben erfüllt
wird. Tag für Tag. Ein paar Orientierungspunkte:
Konzeption von Werbemaßnahmen
· Welchen der Markenkernwerte Bad Mergentheims möchte ich
besonders zum Ausdruck bringen? Einen, mehrere, alle?
· Wie könnte die typische Lebensfreude bei diesem Thema /
dieser Maßnahme zum Ausdruck kommen?
· Passen die ausgewählten Bildmotive und Aussagen zu den
Werten, die ich vermitteln möchte?
Bildmotive
Um allen, die für Bad Mergentheim kommunizieren, die Arbeit zu
erleichtern, ist der Aufbau einer Bild- und Textdatenbank in Vorbereitung. Mit Bildmotiven und Textbausteinen, die in besonderer
Weise die Markenwerte verkörpern.
Bei inhaltlichen Fragen rund um die Attraktionen Bad Mergentheims sind auch die Ansprechpartner der Tourist-Information
(Tel.: 07931 / 57-4815) oder der Kurverwaltung (Tel.: 07931 / 965-0)
gerne für Sie da.

Die Marke leben:
in der Kommunikation

Anzeigen
Klassische Werbung:
Jede Anzeige ist ein Markenschaufenster und muss „auf
das Markenkonto einzahlen“.

Veranstaltungsplaner
Prall gefüllt und reich bebildert: der Bad Mergentheimer
Veranstaltungskalender – seit
2014 in neuem Gewand.
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Aufleben
Charmant, kurzweilig,
informativ: Das Magazin
„Aufleben“ zeigt Gästen
die Stadt Jahr für Jahr von
ihren interessantesten
Seiten.

Familienbroschüre
Auch das ist Marke Bad
Mergentheim: Infos speziell für jene, die dem Job
zuliebe zu uns kommen.
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Die Marke leben:
mit frischen Ideen

Kunst im Kino
Kleine Stadt – große Leinwand:
Seit 2013 gibt es das „Movies“
Bad Mergentheim. Hier laufen
nicht nur große HollywoodBlockbuster, sondern in der
Reihe „Filmkunst“ auch Autorenkino mit Tiefgang.

Walking bei Nacht
Bad Mergentheim bewegt nicht
nur tagsüber: Bei der „NordicWalking-Mittsommernacht“
machen sich Teams mehrerer
Ortsteile auf den Weg, treffen
sich bei stimmungsvoller Musik
im Kurpark und starten dann
zum Mitternachtslauf. Walking
mal anders!

Kobolde im Wildpark
Freches im Schloss
Soll man den subversiven, skurrilen, fantastischen Comic-Helden
eines Walter Moers im traditionsreichen Deutschordensmuseum
eine Bühne bieten? Klares Ja
in Bad Mergentheim! Einzelne
Comic-Protagonisten durften
sich sogar in der Hauptausstellung verstecken. Dem Publikum
gefiel´s!

Klar, die eigentlichen Helden
sind hier Wölfe, Bären, Otter
und viele andere Bewohner.
Für die Betreiber des Wildtierparks kein Grund, es damit
bewenden zu lassen. Im Gegenteil: Hier gibt es ständig neue
Attraktionen zu bestaunen.
Wie die Koboldburg, die Kinder
und Eltern gleichermaßen begeistert.
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Sie haben Fragen, Ideen oder Anregungen rund um
das Markenmodell Bad Mergentheim? Teilen Sie Ihre
Gedanken doch mit uns: marke@bad-mergentheim.de
Vielen Dank!

