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Sehr geehrte Partner & Leistungsträger,
die aktuelle Situation lässt leider kaum Raum für touristische Angebote.
Wir bedauern die Umstände sehr und wissen, dass Sie die Maßnahmen starke Auswirkungen
auf Ihr privates und geschäftliches Leben haben. Wir hoffen, dass wir den Weg gemeinsam
aus dieser Krise hervorgeben und dann wieder Urlauber den Weg in den Schwarzwald und
damit auch in die Ferienregion Sasbachwalden finden. Die Zeit nach Corona kommt!

Die Tourist-Info bleibt auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen
Aufgrund der aktuell geltenden
Maßnahmen der Landesregierung BadenWürttemberg bleibt unsere Tourist-Info bis
auf weiteres für den Besucherverkehr
geschlossen.
Die Mitarbeiterinnen der TOURIST-INFO sind
wie gewohnt telefonisch (07841 1035) von
Montag bis Freitag von 9-13 und 14-17 Uhr
sowie per E-Mail info@sasbachwalden.de
zu erreichen.
Über die Feiertage haben wir geschlossen
und sind ab Dienstag wieder für Sie da.
Für unaufschiebbare Angelegenheiten
sind Termine nach Absprache möglich.
Wir danken für Ihr Verständnis.

#Support your local
Um unsere Einzelhändler vor Ort zu unterstützen und auch das Ansteckungsrisiko zu
minimieren liegt es uns am Herzen, nochmals darauf aufmerksam zu machen, wie
wichtig lokale Einkäufe sind. Gerne können Sie auch die Lieferdienste unserer örtlichen
Gastronomen nutzen. Alle Infos hierzu haben wir für Sie auf
https://www.sasbachwalden.de/Feste-Traditionen/Unser-Einzelhandel
zusammengetragen.

Unterstützung des Ortenau-Tourismus für Gastronomen und Direktvermarkter

#wirhaltenzusammen
Die Corona-Krise fordert uns allen viel ab und bietet gleichzeitig Raum für neue Ideen und
Flexibilität. Um die Gastronomen, Gastgeber und den Handel vor Ort zu unterstützen, hat
Tourismus Marketing Baden-Württemberg die neue Internetseite www.wirhaltenzusammenbw.de gestartet. Zahlreiche Schwarzwaldorte und auch Sasbachwalden sind mit dabei! Die
Seite gibt euch einen Überblick über zahlreiche Angebote der örtlichen Betriebe in und um
Sasbachwalden.

Unterstützung des Ortenau-Tourismus für Gastronomen und
Direktvermarkter

Aufgrund der großen Nachfrage in der Bevölkerung will auch regional der OrtenauTourismus die örtlichen Betriebe unterstützen! Direktvermarkter und Gastronomen der
Ortenau sind nun mit Ihren Liefer- & Abholabgeboten auf der Ortenau-Tourismus Seite
aufgelistet. Parallel soll eine zusätzliche Vermarktung über Instagram (meine_ortenau),
Facebook (MeineOrtenau) und der lokalen Presse gestartet werden.
Wir freuen uns über die tolle Zusammenarbeit und leiten die Angebote gerne weiter!

#verschiebdeinereise - Wer reisen liebt, verschiebt!
Der DRV und der DTV rufen gemeinsam auf: Die Urlauber sollten ihre Reise nicht
stornieren, sondern nach Möglichkeit verschieben. Dafür wurde die Kampagne
„#verschiebdeinereise – wer reisen liebt, verschiebt“ gestartet. Wir haben uns der
Marketing-Kampagne ebenfalls auf Facebook und Instagram angeschlossen und
laden Sie herzlich ein ebenfalls mitzumachen!
Weitere Informationen finden Sie hier.

% Aktionskarten für das Erlebnisfreibad Sasbachwalden
Bis zum 30. April 2020 gibt es noch die Aktionspreise auf Jahreskarten für unser Erlebnisfreibad.
Der Kartenverkauf läuft über das Rathaus und der Tourist-Info. Aufgrund der momentanen
Schutzmaßnahmen wegen Corona können Karten auf telefonische Vorbestellung ausgestellt
werden. Die Zahlung erfolgt separat per Rechnung. Detaillierte Preisinformationen finden Sie
hier.

Gewinnspiel der Tourist-Info

Die Ostereiersuche auf unserer Webseite:
Was wäre denn Ostern ohne Ostereiersuche– Auf unserer Homepage hat der Osterhase
schon fleißig bunte Eier versteckt. Für jedes gefundene Ei auf unserer Homepage müssen

Sie nur die Links sammeln oder Screenshots machen und per Mail an
info@sasbachwalden.de senden.
Zu gewinnen gibt es Gutscheine und tolle Sachpreise. Wir wünschen viel Spaß bei der
Suche!
Teilnahmeschluss: Mittwoch, 15. April 2020, 17 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist
nicht möglich.

