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VOR ORT
 Mondlandschaft und Meer
TUI Inside: 750 Reiseverkäufer erleben die Vorzüge Teneriffas
Von Sylvia Raschke

E in Dinner unter dem Sternenhimmel? 
Für eine Gruppe von mehr als 150 Perso-
nen? Kein Problem! Dieser Auffassung 

war TUI bei der Planung der 15. Inside-Sieger-
reise. Mit Hilfe des Fremdenverkehrsamtes von 
Teneriffa fand der Marktführer dann auch den 
perfekten Austragungsort: Die Abendveranstal-
tung fand in  einem Bananenhain statt.
Dass das Motto der Themennacht dennoch 
nicht „Dschungel“ oder „Grün“, sondern „Gold“ 
lautete, war der Award-Verleihung vor goldener 
Leinwand geschuldet. Dort vergaben die Ver-
kaufsleiter des Veranstalters im übertragenen 
Sinne die Goldmedaillen für die Besten der 
 jeweils 150 TUI-Verkäufer aus den fünf Sieger-
 umläufen. Ausgezeichnet wurden die sieben 
 Büros mit dem größten TUI-Wachstum.
 Erstmals wurden zwei Sonderpreise ausgelobt: 
Einer galt dem besten Kanaren-Zuwachs, ein 
 anderer war der so genannte „TUI Inside Special 
Award“. Ihn gab es für den besten 30-Sekunden-
Werbespot, in dem die teilnehmenden Reise-

 büros ihren Mehrwert für den Kunden heraus-
stellen sollten. 
Sowohl die Awards als auch die Location kamen 
super an. „Es war eine Bestleistung, uns in so  
einer außergewöhnlichen  Location zu verwöh-
nen. Da weiß man, wofür man die letzten zwei 
Jahre gearbeitet hat“, lobte Jeannine Knöfler vom 
Reiseland Aschersleben. 
Denn fast 23 Monate – länger als zuvor – lagen 
zwischen der Siegerreise ins TUI Blue Castelfalfi 
im Juni 2017 und der viertägigen Tour ins TUI-
Exklusivhotel Be Live Experience La Nina. Hat-
ten einige Reiseverkäufer schon befürchtet, dass 
sich wegen der Zusammenlegung von fünf 
 regionalen Verkaufsleitungen (VKL) auf zwei 
VKLs auch die Zahl der Umläufe von fünf auf 
zwei reduziere, wurde an der Teilnehmerzahl 
nicht gerüttelt: Wie gehabt waren es wieder fünf 
Um läufe mit je 150 Reiseverkäufern, je zwei 
 Flüge für die Regionen „Südost“ und „Nord-
west“ und einer für die Filial-Büros. 
Wie die Aufteilung beim nächsten TUI Inside 
sein wird und ob das wichtigste Event des Ver -
anstalters für Reisebüros 2020 oder 2021 statt -

finden wird, steht laut Verkaufsleiter Michael 
Münßinger noch nicht fest.
 Eine, die nicht damit rechnete, zu den besten 
TUI-Reiseverkäufern zu gehören, war Isabell 
Reichelt. Sie hatte an den TUI-Inside-Qualifika-
tionen (siehe Kasten) seit Mitte 2018 teilgenom-
men und erst kürzlich ihren Urlaub auf Teneriffa 
verbracht. „Die Insel ist sehr schön und bietet 
viel für junge Leute“, so die junge Mitarbeiterin 
vom Reisebüro Reisefreiheit in Lichtenau. 
Übernachtet hatte sie unter anderem in Puerto 
de la Cruz im Norden, verschrien als Rentner -
paradies. „Puerto de la Cruz ist lebendig und 
ideal, um mit dem Mietwagen die Insel zu 
 erkunden“, so Reichelt weiter. Sie wohnte in den 
Apartments Bahia Playa. Kurz vor dem Start der 
Inside-Siegerreise hatte sie einem Kunden, der 
eigentlich an die Nordsee wollte, eine Reise nach 
Teneriffa verkauft.
Das hörten die Teneriffa-Werber rund um Tou-
rismusminister Alberto Bernabe und die TUI-
Verantwortlichen sehr gern. „Teneriffa läuft der-
zeit besser als die anderen Kanareninseln. Wir 
können aber schwer beurteilen, woran dies liegt, 
Expis in Foto-Stimmung
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ndrea Eichler (links) und  
nna Eckner im Riu Palace Tenerife
Ganz in Gold: TUI-Verkaufsleiter 
Michael Münßinger
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denn der Inside-Effekt wird erst zum Winter 
messbar sein“, sagte TUI-Kanaren-Managerin 
Beate Einhäuser. Wichtig war ihr, den Teilneh-
mern, von denen weniger als die Hälfte in den 
vergangenen zehn Jahren auf Teneriffa war, die 
Vielseitigkeit des Ziels zu präsentieren.
Der markanteste Punkt der Insel ist sicher der 
Teide. Nur eine halbe Stunde brauchten die  
Insider für die Busfahrt von den Hotels an der 
Costa Adeje zum mit über 3.700 Metern höchs-
ten Berg Spaniens. In der Nähe des Paradors 
kraxelten sie bei strahlend blauem Himmel 
über die Steine und machten tolle Fotos für ihre 
Social-Media-Kanäle. „Das erinnert mich an 
das Monument Valley“, war immer wieder zu 
hören. Auch Puerto de la Cruz mit den Street-
Art-Bildern und den Meerwasserschwimm -
bädern begeisterte die Teilnehmer. 
Auf einem Reisemarkt gab es Neuigkeiten zur 
TUI-Omnichannel-Strategie, zu allen sieben 

Kanareninseln sowie zu den Partnern TUI Blue, 
TUI Magic Life und Robinson. Kurze Hotel -
besichtigungen wurden mit den Abendessen 
kombiniert. 
Abgerundet wurde die Siegerreise durch einen 
Ausflug. Zur Wahl standen dabei Wandern mit 
ASI, Teneriffas Süden mit Gebeco, eine Wal -
beobachtung, eine Tour im Mietwagen oder im 
Kayak oder ein Ausflug in den Siam Park.
Die beiden renovierten Fünf-Sterne-Hotels Riu 
Palace Tenerife und Jardin Tropical begeisterten 
die Teilnehmer genauso wie das neue Royal 
 Hideaway Corales Suites.
Ein solch stylishes Haus mit Infinity-Pool auf 
dem Dach hatten die wenigsten Reiseverkäufer 
auf den Kanaren erwartet. „Wir wollten zeigen, 
dass Teneriffa eine moderne Insel ist“, hieß es 
von TUI.
Eine Bildergalerie des TUI-Events gibt es unter 
www.touristik-aktuell.de/bildergalerien.
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Tourismusminister Alberto  
Bernabe (Mitte) mit (von links) 
Enrique Talg (Hotel Tigaiga), 
TUI-Managerin Beate Einhäuser, 
Dimple Melwani (FVA-Chefin  
Puerto de la Cruz) und Vicente 
Dorta (Vize-Tourismusminister)
Entspannte Stimmung 
beim Kanaren-Abend 

m Riu Palace Tenerife
oldregen für die Sieger 
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TIMMEN ZUR  
IEGERREISE

ngelika Simon 
eiseforum Rangendingen 
angendingen

Ich bin zum dritten Mal bei Inside und  
s ist jedes Mal etwas Besonderes.  
ein Highlight war der Abend in der  
ananenplantage. Teneriffa bietet mehr 
usflugsmöglichkeiten als die anderen 
anaren. Ich nehme zwei Hotelideen mit: 
in sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
ietet das renovierte Vanilla Garden in  
inem schnuckeligen Garten. Etwas  
esonderes und ideal für Hochzeits -

eisende ist das Fünf-Sterne-Resort 
incci Seleccion Plantacion del Sur mit 
uperschönen Villen.“

irgit Schmidt 
UI Travel Star  
inzheim

Mein Hoteltipp ist das Gran Melia 
alacio de Isora. Das schöne, ruhige 
esort liegt in einem großen Garten und 
at eine gigantische Pool-Landschaft.  
s gibt  einen kleinen Privatstrand und ein 
chönes Naturschwimmbecken. Über 
ine Promenade erreicht man ein kleines 
orf, sonst ist nichts in der Nähe. Das  

st ideal für meine Kunden, die eher mit 
em Mietwagen unterwegs sind.“

lisabeth Fessler  
UI Travel Star  
indenberger Reisebüro  
indenberg

Für Gäste, die abends gern noch  
ummeln und shoppen gehen wollen, 

st das Be Live Experience La Nina nicht 
erkehrt. Ich empfehle Kunden immer,  
inen Mietwagen für Ausflüge zu buchen.“

eronika Aichele 
UI Reisecenter  
lochingen

Ich habe mir jetzt zum dritten Mal das 
ardin Tropical angeschaut und bin immer 
ieder begeistert. Es ist ein tolles Resort 
it vielen außergewöhnlichen Bereichen, 
ie zum Beispiel dem Beach Club.  

ch verkaufe es immer wieder sehr gern.“

judmila Wellmann 
abertouristik 
inkelsbühl

Ich bin das erste Mal bei Inside dabei 
nd auch das erste Mal auf den Kanaren. 
eneriffa ist sehr vielseitig und wir können 
ier für jeden Kunden das richtige Hotel 
nd die richtige Region finden. Playa de 

as Americas ist ideal für Leute, die aus 
em Hotel raus zu den Geschäften und 
ars wollen. Die Costa Adeje ist ruhig, 
nd Riu bietet hier mit dem Arecas und 
em Riu Palace zwei ideale Hotels.“ 
ie Zahlen des 15. TUI Inside 
ORBEREITUNG: 

 4.000 Teilnehmer  
beim E-Learning Kanarische Inseln

 2.500 Teilnehmer  
beim Produkttraining Kanaren 

 2.000 Teilnehmer beim E-Learning  
Kanarische Inseln II mit 50 Fragen

 2.000 Teilnehmer  
beim E-Learning Teneriffa 

VOR ORT: 

· 750 Expedienten 

· 5 Umläufe à vier Tage 

· 45 Inside-Awards 

· 800 Scheinwerfer 

· 12.000 Meter Kabel 

· 1.000 Wasserflaschen 

· 380 Wink-Elemente

http://www.touristik-aktuell.de
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