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Einer für alle 

Remstal und Schwäbischer Wald starten mit einem gemeinsamen Gutschein  

 

Die beiden Tourismusvereine Schwäbischer Wald Tourismus e.V. sowie Remstal Tourismus 

e.V. rücken näher zusammen und haben einen gemeinsamen Geschenk-Gutschein 

konzipiert.  

Die bisher schon intensiven Kontakte beider Landschaftsräume münden damit in eine 

gemeinsame Marketingaktion. Herausgegeben wird ein Geschenk-Gutschein, der sowohl in 

allen Mitgliedsbetrieben von Remstal Tourismus e.V. als auch in ausgewählten 

Partnerbetrieben des Schwäbischen Waldes e.V. eingelöst werden kann. Für Rems-Murr-

Landrat Dr. Richard Sigel, Vorsitzender des Tourismusvereins Schwäbischer Wald sowie seit 

Sommer letzten Jahres Stellvertretender Vorsitzender des Remstal Tourismus ist das ein 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Einer für alle und alle für einen – Zusammenhalten 

ist nicht nur in Pandemie-Zeiten wichtig. Der Landkreis hat sich daher längst zum Ziel 

gemacht, das Remstal und den Schwäbischen Wald als seine beiden touristischen 

Destinationen zu stärken und Synergien zu fördern. Die Devise lautet: Gute Zusammenarbeit 

und sinnvolle Vernetzung, um einen Mehrwert für die Menschen und den Landkreis zu 

schaffen. Die neuen praktischen Gutscheine fürs Remstal und für den Schwäbischen Wald 

erweitern den Radius und wir alle können gemeinsam die von der Pandemie besonders 

gebeutelten Branchen unterstützen.“ 

Mit dieser neuen Marketingkooperation schaffen die Tourismusvereine auf einen Schlag ein 

Produkt, das einen enorm großen Gültigkeitsraum abdeckt und bauen ihre Zusammenarbeit 

weiter aus. Michael Scharmann sieht als Vorsitzender des Remstal Tourismus e.V.  in dem 

neuen gemeinsamen Gutschein einen Zusatznutzen für seine Mitgliedsbetriebe: „Der 

Gutschein hat zweifellos ein hohes Erfolgspotenzial, da er ein noch größeres Gebiet für den 

Kunden abdeckt, als der auch weiterhin geltende Remstal-Gutschein. Außerdem verspricht er 

infolge der erweiterten Zahl an Ausgabestellen einen besseren Vertrieb!“  
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Den Nutzen haben aber auch diejenigen, die den neuen Kombigutschein erwerben oder 

geschenkt bekommen. „Der gemeinsame Geschenk-Gutschein Remstal und Schwäbischer 

Wald bietet eine Riesen-Auswahl an Einlöse Möglichkeiten in einem großen Geltungsbereich. 

Das macht ihn ausgesprochen attraktiv“, sind sich die beiden Geschäftsführer der 

Tourismusvereine, Werner Bader (Remstal Tourismus) und Barbara Schunter (Schwäbischer 

Wald) sicher. Die Attraktivität des neuen Gutscheins hat auch den DRK-Kreisverband Rems-

Murr überzeugt, der gleich über 200 Gutscheine vorbestellt hat: als Geschenk bei besonderen 

Anlässen für Ehrenamtliche oder auch Mitarbeiter. 

 

Sämtliche Mitglieder von Remstal Tourismus, darunter zahlreiche Gastronomie- sowie 

Weinbaubetriebe und mehr als 20 Betriebe im Schwäbischen Wald nehmen den 

Kombigutschein entgegen und freuen sich nach den harten Lockdown-Monaten auf bekannte 

sowie gerne auch auf neue Gäste und Kunden. Aber nicht nur in der Gastronomie, auch bei 

anderen Partnern, die zuletzt massiv gelitten haben, lässt sich der Kombi-Gutschein einlösen 

– etwa bei diversen Freizeitanbietern, bei Direktvermarktern oder in Übernachtungsbetrieben. 

Eine Auflistung der Partner, die den neuen Geschenk-Gutschein annehmen, findet sich 

jeweils aktuell auf den Webseiten der Tourismusvereine (www.remstal.de/gutschein bzw. 

www.schwaebischerwald.com/gutschein).  

 

Der Kombigutschein kann in beliebiger Höhe ab 10 Euro ausgestellt werden, die 

Gültigkeitsdauer beträgt drei Jahre. Erhältlich ist der neue, kombinierte Geschenk-Gutschein 

in der Tourist-Info des Remstal Tourismus im Alten Bahnhof in Weinstadt-Endersbach, in der 

Tourist-Info der Stadt Murrhardt im „Naturparkzentrum“ sowie in der Tourist-Info der Stadt 

Welzheim und an Fahrtagen der Schwäbischen Waldbahn in der Tourist-Info im Tannwald in 

Welzheim und im Rathaus Berglen. Außerdem kann er zugeschickt werden, denn er ist 

bequem telefonisch und online bestellbar. Alle Infos unter 

www.schwaebischerwald.com/gutschein oder www.remstal.de/gutschein . „Unser seit Jahren 

erfolgreicher und zuletzt auch bei Firmenkunden äußerst beliebter REMSTAL-Gutschein des 

Remstal Tourismus e.V. wird selbstverständlich weiterhin unverändert angeboten“, macht 

Michael Scharmann deutlich. 
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