Presseerklärung

Die InterDomizil GmbH kündigt die Zusammenarbeit mit der Rostocker Gesellschaft für
Tourismus und Marketing mbH.
„Wir sehen in der Teilnahme an der Marketingumlage keinen zu den Kosten
angemessenen Nutzen für die Vermarktung von Ferienwohnungen in Warnemünde.“, so
Geschäftsführer Rolf Menzinger.
Die InterDomizil GmbH hat 2010 über 54.000 Personenübernachtungen in Warnemünde
organisiert.
Für 2011 hat sie bis zu dem heutigen Tage bereits über 50.000 Personenübernachtungen
verbucht.
„Um auf dem Portal www.rostock.de zu erscheinen, sollen wir neben der
Tourismusabgabe zusätzlich einen separaten Vertrag mit einem unserer Mitbewerber
abschließen. Aus welchem Grunde sollten wir das tun? Uns ist schon die nicht
transparente Auftragsvergabe und Bindung an den Systemanbieter der
Buchungsmaschine suspekt. Hier wären im Übrigen auch Lösungen möglich gewesen, die
die privaten Anbieter von touristischen Dienstleistungen in Warnemünde nicht vor den
Kopf stoßen. So hätte man den Internet Content der privaten Leistungserbringer ohne
große technische Probleme in das Portal der Stadt Rostock einbinden können. Es bleibt
das Gefühl, das die Einbindung der lokalen touristischen Leistungsträger nicht erwünscht
ist.“
Die Serviceorientierung der RGTM entspricht außerdem nicht der Serviceorientierung der
InterDomizil GmbH.
„Den Gästen gegenüber verweigert die RGTM den Dienst an Ostern. Gleichzeitig weigert
sich die RGTM, den Katalog der Interdomizil mit vielen Angeboten für die Urlauber in der
Tourismuszentrale auszulegen.“
Die von der RGTM protegierte Buchungsmaschine eignet sich übrigens nicht für
Privatvermieter, die gerne selbst aktiv sein wollen und die nicht die Hoheit über ihre
Buchungsdaten abgeben möchten. Buchungen auf Anfrage sind dort nicht möglich.
Die InterDomizil GmbH bietet Warnemünder Privatvermietern ab sofort für ein Jahr eine
kostenlose Werbemöglichkeit mit Fotos auf dem Internetportal
www.ferienhausvermittlung.de an. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Katalog
„Ferienwohnungen 2012“ eine günstige Kleinanzeige aufzugeben.
Interessenten können sich auch an das Hamburger Büro wenden.
Telefon: 040 / 43093270.
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