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+ #muenchenhältzamm 2021 +  + #muenchenhältzamm 2021 +  
+ Messe Update Stornierungsbedingungen ++ Messe Update Stornierungsbedingungen +

+ Aktion "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett ++ Aktion "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

München hält natürlich auch 2021 zamm! Heute möchten wir Sie auf die aktuelle
#muenchenhältzamm#muenchenhältzamm Kampagne inkl .  neuer P lakateKampagne inkl .  neuer P lakate von muenchen.de aufmerksam
machen, die wir auch dieses Jahr wieder aktiv begleiten und unterstützen.  Die reichweitenstarke
und sehr erfolgreiche Aktion #muenchenhältzamm wird in den kommenden Wochen wieder intensiv
beworben.
 
Das Format hält auch für Sie einen besonderen Mehrwert bereit: Für kostenlose Unterstützung
tragen Sie Ihr Unternehmen einfach selbst in wenigen Schritten unter
 

muenchenhaeltzamm.de/eintragen muenchenhaeltzamm.de/eintragen 
 

ein (falls noch nicht geschehen) oder schicken bei Fragen dazu eine E-Mail an
service@portal.muenchen.de.
 
Ihre Vorteile: #muenchenhältzamm liefert eine Übersicht zum aktuellen gastronomischen Angebot in
der Stadt – egal ob Liefer-, Abholservice oder Gutscheinaktion. Tragen Sie sich jetzt ein und werden
Sie Teil von #muenchenhältzamm! Neben der Gastronomie bildet die Plattform das auch in dieser
Zeit vielfältige kulturelle Angebot der Stadt ab und liefert die größte Übersicht von Münchner Läden
mit Click & Collect-Service.

Die Bewerbung der Aktion läuft auch wie bisher über die reichweitenstarken Kanäle von
muenchen.de, also auf dem Stadtportal selbst und dessen  Soc ial -Med ia-KanälenSoc ial -Med ia-Kanälen . Zudem wird es
wieder eine durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft, Ströer sowie muenchen.de unterstützte
flächendeckende Plakatkampagne geben, die im Münchner Stadtbild auf die wichtige Aktion
aufmerksam machen wird.
 
#muenchenhältzamm – nutzen S ie d ie Chance und machen S ie mit!  #muenchenhältzamm – nutzen S ie d ie Chance und machen S ie mit!  

www.muenchen.de/zammwww.muenchen.de/zamm
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+ Messe Update zu Stornierungsbedingungen - wicht ig für alle Hoteliers ++ Messe Update zu Stornierungsbedingungen - wicht ig für alle Hoteliers +

Wir sind stets für Sie in enger Kommunikation mit der Messe München GmbHMesse München GmbH zu den
geplanten Messen und Kongressen. Insbesondere die IAA und d ie BAUMAIAA und d ie BAUMA sind im Focus und in
der Planung.

Wir hatten Sie im Oktober 2020 über die Bitte der Messegesellschaft zu möglichst kulanten
Hotelzimmer-Stornierungsbedingungen informiert. Unsere Kontakte bei der Messe München haben
dies nun in einem eigenen Schreiben konkretisiert und uns gebeten, unsere Mitglieder zu
informieren. 

Die Messe ist weiterhin erfolgreich bei der Akquise von Messen und Veranstaltungen im MOC und
ICM und hat selbst ihre Stornierungskonditionen für Aussteller angepasst. Das Format "Hybrid" mit
Präsenzteilnahme und digitaler Teilnahme wird weiterhin ausgebaut. Dies ist umso verständlicher,
weil die aktuellen internationalen Reisebeschränkungen alle Kontinente betreffen und viele Aussteller
ihre Teilnahme deswegen absagen. Hinzu kommen Beherbergungsverbote, die leider auch sehr
spontan erfolgen.

Weiterhin kann aufgrund der stetig veränderten, internationalen Entwicklungen hinsichtlich der
Corona-Pandemie die Messegesellschaft keine Garantie für die Ausrichtung der Messen und
Veranstaltungen an Gastronomie und Hotellerie geben.

Demzufolge bitten die Verantwortlichen der Messe München die Gastgeber Münchens und des
Landkreises weiterhin um flexible Stornierungsoptionen für Messeaussteller und Messebesucher. 
Die unternehmerische Entscheidung liegt natürlich bei allen Aspekten bei Ihnen. Als Kreisvorstand
möchten wir Ihnen empfehlen, die Hotelübernachtungen so flexibel es Ihnen möglich ist zu
gestalten. Je kulanter Ihre Stornierungsbedingungen sind, desto leichter fällt es den
Messeausstellern, tatsächlich eine Buchung für die Messe oder einen Kongress vorzunehmen. Derzeit
ist gerade bei den Ausstellern noch eine große Zurückhaltung zu spüren. Um so großzügiger Sie
diese Möglichkeiten für Ihre Gäste gestalten, je sicherer ist Ihnen dieser Gast auch in den
kommenden Messejahren.

Weiterhin wurden wir gestern von der Messe München über folgende MessetermineMessetermine informiert:

drinktecdrinktec   - - Neuer Termin: 12.- 16. September 2022

INHORGENTA MUNICH 2021INHORGENTA MUNICH 2021  - Absage
 
Reise- und Freizei tmesse f . re.e 2021 Reise- und Freizei tmesse f . re.e 2021   - Absage

LASER World  o f PHOTONICSLASER World  o f PHOTONICS     - Neuer Termin: 26.- 29. April 2022

Hochzei tsmesse München 2021Hochzei tsmesse München 2021   - Absage

Wir sind im engen Kontakt mit der Messegesellschaft und melden uns, sobald wir Neuigkeiten für
Sie haben. 
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+ "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett" ++ "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett" +
 
Durch den Landesverband Newsletter haben wir
Sie die letzten Tage aktiv über unsere Aktion
informiert. Im Vorfeld der nächsten Bund-
Länder-Gespräche über vielfältige Maßnahmen
erhöhen wir nochmals den Druck auf die
politischen Entscheidungsträger, dass unsere
Branche bei etwaigen Öffnungsszenarien mit
berücksichtigt wird. Hierbei geht es nicht um
eine Öffnung "über Nacht", sondern um eine
echte Perspektive.

Um die med iale Präsenz med iale Präsenz unmittelbar vor dem
Treffen nochmals zu erhöhen, benötigen wir
parallel zu unseren Bemühungen auch Ihre
Mithilfe. Hierfür haben wir uns die
Kampagne "Öffnungsperspektive mit"Öffnungsperspektive mit
S icherhei t und Lebensfreude"S icherhei t und Lebensfreude"  erarbeitet.
Alle Informationen zur Kampagne finden Sie
bitte unter DEHOGA Bayern - AktionDEHOGA Bayern - Aktion
"Gedeckter Tisch & gemachtes Bett""Gedeckter Tisch & gemachtes Bett"

Unser Kreisvorstand ist natürlich auch proaktiv
dabei und wird mit einem gedeckten Tisch und
einem gemachten Bett am Marienplatz vertreten
sein.
 

Wann: 1. März 2021, 10 - 14 UhrWann: 1. März 2021, 10 - 14 Uhr
Wo: vor Café Woerner's amWo: vor Café Woerner's am

Marienplatz 1Marienplatz 1

P lakataktion: P lakataktion: Falls Sie selbst in Ihrem Betrieb
auch Plakate im Format A1 aushängen wollen,
melden Sie sich gern bei uns. Falls Sie selbst
ausdrucken wollen, nutzen Sie bitte diesen
Link: P lakat zum SelbstausdruckenP lakat zum Selbstausdrucken

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216751/f71ce78a74.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216753/d2dc50818a.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216489/34537619fe.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216479/362a815a6d.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216491/29d00a1736.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216499/c394bb65ad.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216493/71de22ac52.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3758435/0/0/0/216495/6c30f8d260.html


Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
 

Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel  Martin Stürzer  Gunilla Hirschberger  Claudia Trott   Peter Inselkammer  

 
und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de
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