
 

 

 

 
 
Schreiben an alle Partner unserer Tourismusorganisation 
Touristik Bad Ems-Nassau e.V. 
 
 
 
 
 
 
20. März 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die derzeitige Entwicklung und die Auswirkungen des Corona Virus trifft uns mit voller Wucht. Reiseflaute, 
Übernachtungsverbote, verkürzte Öffnungszeiten in der Gastronomie, Stornierungen sowie wirtschaftliche u. soziale Folgen , 
ein Desaster, das uns alle gleichermaßen betrifft. Wir alle können nur hoffen, dass diese Krise in wenigen Wochen vorüber 
ist und sich nicht zu einem Langzeitereignis entwickelt.    
 
Viele Fragen stehen derzeit im Raum. Auf unserer Homepage www.badems-nassau.info haben wir die wichtigsten 
Informationen zum C-Virus zusammengestellt und mit entsprechenden Links versehen. Telefonisch sind wir für Sie von 09:00 
bis 17:00 Uhr sowohl in Bad Ems als auch in Nassau erreichbar. Die persönliche Beratung in unseren  Tourist-Informationen 
in Bad Ems und Nassau haben wir auf ein Minimum reduziert. 
 
In der heutigen Post finden Sie auch die Rechnung für Ihren Eintrag in das Gastgeberverzeichnis 2020/21 von Bad Ems-Nassau, 
sowie wenn (beauftragt)  für die  Anzeigenschaltung im Unterkunftsverzeichnis der Lahn-Taunus-Touristik. Beide Kataloge 
sind seit Ende Dezember veröffentlicht und wurden bislang auf Messen von Januar bis Ende Februar verteilt und über 
Anzeigenwerbung in entsprechenden Medien beworben.  
 
Bedingt durch die Winterflaute in vielen Betrieben haben wir die Rechnungen erst jetzt geschrieben. Das nun das Virus dazu 
kommt und weitere unabsehbare Einbußen verursacht ist ein Umstand mit dem niemand rechnen konnte.  Wir möchten Ihnen 
anbieten, dass Sie die Rechnung mit 3 % Skonto bis Ende April bezahlen können. Die zweite Option wäre, dass Sie die Rechnung 
auch in Teilbeträgen bis Ende des Jahres an uns überweisen können.  
 
Die neue Homepage www.badems-nassau.info ist seit März am Netz. Wir haben ihre Daten, soweit diese uns vorlagen, 
übernommen und veröffentlicht.  Schauen Sie sich in Ruhe die Homepage an und teilen Sie uns per Mail unter info@badems-
nassau.info ihre Korrekturwünsche und Anregungen mit, damit wir diese einpflegen und aktualisieren können.  
 
Wir, das gesamte Team wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie gesund bleiben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Keul 
Geschäftsführer  
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