Presseinformation

______________________________
Neumarkt/OPf., Februar 2022
„Die Fexer“ als Bayern-Botschafter
NEUMARKT/OPF. Als „die wahrscheinlich kleinste Blaskapelle der Welt“ sind
„Die Fexer“ aus Berngau bei Neumarkt längst über Bayern hinaus bekannt. Mit
Trompete, Tuba und Flügelhorn heizen Alexander Schuhmann und die Geschwister Sophie und Daniel Barth ihrem Publikum ein, ihre musikalische Bandbreite reicht von Polka über Märsche und Walzer bis zu alten Rock-Hits, denen
die aus der „Berngauer Blasmusik“ hervorgegangene Brass-Band mit ihrer jugendlich-frischen Art neues bayerisches Leben einhaucht. Jetzt wird ihre Musik,
aber gleichzeitig auch ihre Oberpfälzer Heimat noch ein bisschen bekannter: Die
Bayern Tourismus Marketing GmbH (BayTM) hat das Berngauer Trio zu „BayernBotschaftern“ ernannt und ein Video in Interview-Form mit ihnen gedreht, das im
In- und Ausland für das Reiseland Bayern werben soll. Schon zu Beginn der
Pandemie hatte die BayTM die Idee, in allen vier bayerischen Regionen ein Video mit Bayern-Botschafter zu drehen, in dem man diese spüren und digital erleben kann, als ob man selbst dabei wäre. Zielsetzung der jeweiligen Videos ist es,
die vier bayerischen Reiseregionen noch ein bisschen bekannter zu machen und
Touristen zu einem Besuch zu inspirieren. „Die Fexer“ repräsentieren hierbei die
gesamte Region Ostbayern – sprich Niederbayern und die Oberpfalz. In dem unterhaltsamen Video zeigt Sophie Barth der BayTM-Reporterin ihre ganz persönlichen Neumarkter Lieblingsplätze, darunter den Wolfstein, das Weißwurst- und
das Maybach-Museum, erklärt zusammen mit ihren Band-Kollegen das Besondere an ihrer Musik, und natürlich sind „Die Fexer“ auch mit einigen Kostproben ihrer erfrischend anderen bayerischen Blasmusik zu hören. Eingesetzt wird der
Film von der bayerischen Tourismusorganisation in der laufenden Saison bei diversen digitalen Veranstaltungen für Presse und Reiseveranstalter, bei Präsentationen, auf YouTube und in den sozialen Medien. Das Video ist ab sofort zu sehen unter www.erlebe.bayern/insider, auf YouTube und natürlich auf dem Neumarkter Tourismusportal unter www.tourismus-neumarkt.de/film. Zusätzlich zu
den vier Einzel-Filmen aus den bayerischen Regionen produziert die BayTM
noch ein Gesamtvideo als virtuellen „Road Trip through Bavaria“, das in den
nächsten Wochen veröffentlicht wird.
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Neumarkts bunte Seiten entdecken
NEUMARKT I.D. OPF. Pünktlich zum Start in die neue Tourismussaison hat das
Amt für Touristik der Stadt Neumarkt jetzt die Neuauflage des Neumarkter
Imagemagazins „Bunte Tage erleben“ mit dem Gastgeberverzeichnis 2022 herausgebracht – in einer überarbeiteten Version und ergänzt um vier weitere Seiten. Das kombinierte Magazin zeigt die schönsten Seiten Neumarkts und stellt in
Kooperation mit dem Tourismusverband Neumarkt auch die Unterkunftsmöglichkeiten vor. Im Image-Teil der neuen Ausgabe gibt es neben Themen wie Kunst
und Kultur, Einkaufen, Kulinarik, Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten auch zwei
neue, zusätzliche Doppelseiten, denn Neumarkt hat im letzten Jahr in touristischer Hinsicht massiv an Attraktivität hinzugewonnen. So wird unter dem Titel
„Pack die Badehose ein“ das im November letzten Jahres eröffnete Schlossbad
als eine echte Bereicherung des Freizeitangebots gezeigt, wo man ganzjährig
Bade- und Saunaspaß draußen wie drinnen erleben kann. „Schöpfen Sie Kraft
aus der Natur“ ist die neue Doppelseite über die Innehalten-Region Neumarkt
überschrieben. Nicht nur, aber gerade auch in Corona-Zeiten sind kleine Auszeiten für Körper, Geist und Seele besonders wichtig. Die Innehalten-Region Neumarkt macht es leicht, auf Gelassenheits- und Barfußwegen oder Kraftplätzen in
der Natur der Juratäler Achtsamkeit zu üben und innere Ruhe zu finden. Nicht
zuletzt wird im neuen Magazin auch der Regionalpark QuellenReich ausführlicher
als bisher gewürdigt. Als „Eine Landschaft, die das Herz berührt“ steht der Regionalpark QuellenReich rund um Neumarkt, Lauterhofen, Pilsach und Velburg
einerseits für die vielen Quellen in der sonst wasserarmen Karstlandschaft, ist
aber im übertragenen Sinn auch Quelle von Inspiration, Kontemplation, Genuss
und Erlebnis. Das 60 Seiten starke Magazin „Neumarkt – Bunte Tage erleben“
orientiert sich bewusst nicht an sonst üblichen Tourismusbroschüren, sondern ist
einen eigenen Weg gegangen. Der Titel des Magazins ist Programm: Die bunte
Vielfalt der Erlebnismöglichkeiten in Neumarkt und seiner reizvollen Umgebung
wird darin mit einer besonders emotionalen Zielgruppenansprache aufgefächert.
Das angegliederte Gastgeberverzeichnis beschreibt in Wort und Bild die vielfältigen Unterkunftsmöglichkeiten in der Jurastadt und drumherum – von der ökologischen Ferienwohnung im Grünen bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Download oder
Bestellung als Druckexemplar: www.tourismus-neumarkt.de/prospekte.
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