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Datum:    08.08.2018 

Betreff:  Neue Internetpräsenz des Garten Edens- Genussland Edenkoben 

Vor dem Hintergrund der schnellen technischen Entwicklung des Reisemarktes, der 
veränderten Gästeanfragen und im Rahmen der Zielgruppenstrategie des 
Genusslandes Edenkoben hat das Team des Tourismusbüros Verein SÜW 
Edenkoben zusammen mit der Agentur pixmi (Sitz in Gleisweiler) die neue Webseite 
www.garten-eden-pfalz.de konzipiert. Die Basis bildet das neue Layout des Garten 
Edens, mit seiner typischen Farbgebung und den ansprechenden, großformatigen 
Bildern. Im aktuellen Design, begleitet von individuellen, gezeichneten Buttons bietet 
die Seite des Garten Edens allen 15 Orten und der Stadt Edenkoben ein Portal zur 
eigenen Darstellung. Hierzu wird in Kürze zu einem runden Tisch eingeladen, damit 
alle interessierten Akteure aus der Region an der gemeinsamen Weiterentwicklung 
der Seite mitarbeiten können. Geplant sind hierzu auch ganz spezielle Geschichten 
aus den Gemeinden unter dem Motto – die Liebe zum Leben . Neben der Präsenz 
der Ortsgemeinden und der Stadt, findet der Gast alle relevanten Themen und 
Informationen rund um seinen geplanten Aufenthalt. Ob Wandern und Radfahren 
oder Kultur und regionale Produkte. Kochevents und andere Veranstaltungen, 
Gärten und Vinotheken, Winzer und auch Gästeführungen sind hier zu finden. Ein 
Bereich ist speziell für Mitglieder angelegt. Im Herbst wird ein ‚Livechat‘ zugeschaltet, 
das bedeutet eine Mitarbeiterin kann ‚live‘ die Fragen der Gäste beantworten, 
während sie über die Seite surfen. Selbstverständlich ist die Seite responsive, das 
bedeutet auf Tablet und Handy optimal dargestellt. Für die Gastgeberdarstellung gibt 
es einen sogenannten Wunschkatalog, der kombiniert ist mit der Anzeigenschaltung 
im Lebensgenussmagazin und dem Gastgeberverzeichnis der Deutschen 
Weinstrasse. Freie Zimmerkontingente können über das Online-
Reservierungssystem deskline eingestellt werden. Somit ist ab sofort auch eine 
Onlinebuchbarkeit möglich, ganz im Sinne der Gäste, die eine schnelle Buchung 
wünschen. Die neue Seite ist dynamisch und noch lange nicht ‚fertig‘, da immer 
wieder neue Informationen und Tools eingestellt werden können.  

Zusätzlich ist das Genussland Edenkoben zu finden als sogenannte Subdomain des 
Dachverbandes Südlichen Weinstrasse unter: 
www.edenkoben.suedlicheweinstrasse.de Hier wird hauptsächlich der Inhalt aus dem 
Contentsystem deskline gezogen und dargestellt. Infos die auch in der APP der SÜW 
zu finden sind. 
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