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MAGAZIN
TRENDS
Werner Vetter, faszinatour Touristik-Training-Event GmbH

Von der einzelnen Attraktion 
zum faszinierenden Erlebnisraum
er 1986 gegründete Outdoor-Dienstleister faszinatour aus Immenstadt (D) kann auf einen 

roßen Erfahrungsschatz bei Konzeption und Bau von Adventure Parks, Hochseilgärten, 

letterwäldern, ZipLines oder SkyTrails zurückgreifen: 240 Anlagen wurden bisher europa-

eit realisiert. Nun im 30. Bestandsjahr gehen die Anforderungen der Kunden immer mehr  

n Richtung umfassende Erlebnisraumgestaltung. Rentable Gästemagneten setzen eben sinn-

olle Gesamtkonzepte voraus.
 

 

MM: „Herr Vetter, warum 
agiert faszinatour nun umfas-
sender. Hat sich der Markt 
nachhaltig verändert?“
Werner Vetter: „Ja stimmt, 
der Markt hat sich in den letz-
ten Jahren sehr verändert, die 
Anforderungen haben sich 
stark gewandelt und es gibt 
viele Vorbilder. Heute heißt es 
nicht mehr Hochseilgarten, 
Kletterwald oder Zip-Line, 
sondern es geht um die Ent-
wicklung eines vielfältigen Er-
lebnisareals. Eine Destination 

öchte z. B. einen Actionberg oder Abenteuerpark 
msetzen und damit viele Touristen bestimmter Ziel-
ruppen anziehen. Damit die Sache erfolgreich wird, 
raucht es ein Gesamtkonzept und nicht nur hand-
erkliche Meisterleistungen einzelner Attraktionen. 
ie Kunden wollen heute etwas von der gesamten 
inbettung der Anlagen wissen und bezüglich Trends 
eraten werden. Die Auftraggeber möchten beraten 
erden, welches Angebot sie erstellen müssen, um 
ei dieser oder jener Zielgruppe erfolgreich sein zu 
önnen. Es geht also weg vom bloßen Produkt zum 
esamten Konzept!“

M: „Welchen Veränderungen muss man heute Refe-
enz erweisen?“
etter: „Die Werte im Tourismus haben sich in Rich-

ung Genuss, Geselligkeit, Sinnhaftigkeit und aktives 
rleben gewandelt. Ein Megatrend, wie das Wandern 
st die eine Sache, aber warum die Leute zum Wan-
ern genau an den Platz X und nicht zu Y kommen, ist 

tter, Geschäfts -
 Faszinatour. 
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 ie andere Sache! Da spielen dann die Nebenarrange-

ents eine große Rolle. Letztlich muss das ganze 
rumherum zu den persönlichen Vorstellungen pas-

en. Zu berücksichtigen ist auch, ob etwas im touristi-
chen Hochland oder Niemandsland geplant wird. 
lso welche Anlage passt zu welchem Zielgebiet und 
elcher Zielgruppe? Wir setzen uns dabei auch mit 
rkenntnissen der Marktforschung auseinander.“

M: „In den vergangenen Jahren sind ja etliche Berg-
rlebnis-Konzeptionisten auf den Plan getreten. Wie 
ollt Ihr dem starken Wettbewerb hier begegenen?“ 
etter: „faszinatour hat sich – wie der Name schon 
agt – immer auch mit dem Erlebnis in der Natur be-
chäftigt, sei es beim Rafting, Canyoning oder dem Bau 
on Hochseilgärten. Um zu erkennen, wann was zum 
rlebnis wird und wann zum Jahrmarkt, muss man seit 
angem in der Praxis agieren und das Ganze mit feiner 
pitze richtig beleuchten. Wir wissen seit 30 Jahren, 
ie man mit Touristen umgeht und was funktioniert. 
ir sind kein Ingenieurbüro, sondern kommen von der 

bene der direkten Erfahrung mit Outdoor-Anlagen 
nd deren Benutzern. Wir sind Spezialisten bei der In-
eraktion von Mensch zu Mensch geworden. Es muss 
lles sinnvoll miteinander verbunden sein, dafür 
raucht man das richtige Feeling. Ein gutes Projekt 
uss einer doppelten Anforderung genügen: es muss 

inerseits der Zielgruppe ‚schmecken‘ und es muss an-
ererseits für den Ort nachhaltig sein! Dahinter steht 
ie Kunst, einen Erlebnisraum so zu planen bzw. zu ge-
talten, dass damit solche Werte wie Geselligkeit, Sinn-
aftigkeit und Aktivität/Gesundheit erreicht werden. Es 
eht längst nicht mehr nur um Spaß.“

M: Herr Vetter, wir danken für das Gespräch
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