
ren Fach- oder Regionalverbän-

den. Andernfalls beträgt der Lis-

tenpreis € 100,- zzgl. MwSt./Jahr.

Zur Verdeutlichung - der POI-

Eintrag besteht aus folgenden 

Elementen:

(TrustYou sucht, analysiert und fil-

tert Millionen von verifizierten Be-

wertungen, die über das Internet 

verstreut sind und wandelt diese 

Informationen in ganz einfache 

Zusammenfassungen. Dabei wer-

den neuere Bewertungen stärker 

gewichtet als ältere. Als Quellen 

dienen u.a. die Bewertungsportale 

HolidayCheck, hotel.de, HRS, boo-

king, expedia, tiscover.)

Registrierung Ihres Hofes unter

infosystem.tmv.de

Bei auf-nach-mv.de werden die Reiterhö-

fe sowohl über die Suche gefunden, über 

die zielgruppenspezifischen Themen-

seiten ausgespielt, als auch in der Karte 

dargestellt. Das ermöglicht dem Gast die 

effektive Recherche im Vorfeld der Reise-

planung. Daher sollte jeder, der sich nicht 

bei auf-nach-mv.de findet, sich sofort 

unter infosystem.tmv.de in nur 7 Schrit-

ten registrieren. Das ist alles einfach 

und schnell am PC möglich.

Ziel ist die Erfassung, Zusammenstel-

lung und einheitliche Darstellung der in 

unterschiedlichen Qualitäten und in un-

terschiedlichen Regionen vorhandenen 

Leistungsanbieter zum Pferdetourismus 

und die Bereitstellung dieser Daten für 

die Information der Urlauber, Einwohner, 

Gäste, der Multiplikatoren und Unterneh-

men und aller Menschen, die sich für den 

Pferdetourismus in Mecklenburg-Vor-

pommern interessieren. Damit wird den 

Pferdetourismusbetrieben eine bessere 

Aussteuerung ihrer Informationen und 

Angebote bei gleichzeitig geringerem 

Aufwand für die Erstellung und Pflege 

von Inhalten ermöglicht. Zum einfachen 

Verständnis haben wir Ihre Beteiligungs-

möglichkeiten in drei Stufen unterteilt: 

von Basisdaten über Angebotseinträge 

bis zur Veranstaltungspflege.

Stufe 1: Ihr Basis-Eintrag (POI)

Der Eintrag als Point Of Interest (POI) 

sorgt für die grundsätzliche Auffindbar-

keit sowie die mehrfache Präsenz Ihres 

Unternehmens auf den Internetseiten 

und interaktiven Karten sowohl des Tou-

rismusverbandes MV als auch der touris-

tischen Städte-, Regional- und Fachver-

bände. Er ist zudem Voraussetzung für 

die Schaltung von Angeboten (Stufe 2) 

sowie für vollumfängliche Einpflege von 

Einträgen in die Veranstaltungsdaten-

bank.

Sofern Sie Mitgliedsbetrieb des Landes-

verbandes für Reiten, Fahren und Volti-

gieren MV e. V. sind, schalten wir für Sie 

Ihren POI-Eintrag im Rahmen der Lauf-

zeit des Netzwerkprojektes (31.12.2017) 

kostenfrei. Dies gilt auch für Mitglieder 

von LANDURLAUB e. V., bzw. von ande-

Was muss ich als Reiterhof, Unterkunfts- und Erlebnisanbieter tun, um im 
Pferdetourismus erfasst und vom potenziellen Gast gefunden zu werden?

Bildergalerie (1 - 3 Bilder, idea-

lerweise Querformat, mind. 1920 

Pixel breit, max. 3 MB/Bild)

kurzer Einstiegstext

ausführliche Beschreibung

Kartendarstellung

Anfahrtsweg-Berechnung

Kontaktdaten

Link zu Ihrer Website

Darstellung spezieller Anforde-

rungen/Gegebenheiten für 

Pferdetourismusbetriebe

Einbindung von Qualitätssiegel 

und TrustYou bei Unterkunftsan-

bietern als Bewertungsportal

1 |


