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WER SIND UNSERE ZIELGRUPPEN IN NRW? WIE TICKEN DIESE? 
MILIEU DER PERFORMER 
 

WIE SIND TEXTE FÜR UNSERE ZIELGRUPPEN AUFZUSETZEN? 
MILIEU DER PERFORMER 
 

BEISPIELTEXTE 

1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) 
2. Tour: Wildnis-Trail (Eifel) 
3. Schloss/Burg: Schloss Drachenburg (Bonn & Rhein-Sieg-Kreis) 
4. Museum: Schloss Moyland (Niederrhein) 
5. Stadt: Belgisches Viertel (Köln) 
6. Wellness/Gesundheit: Bad Driburg (Teutoburger Wald) 
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Unterschiedliche Zielgruppen benötigen eine unterschiedliche Ansprache in Bezug 
auf: 
• Inhalte 
• Bild- & Textsprache  
• Content-Formate 
• Urheber / Protagonisten  
• Kontaktpunkte / Kanäle 
• Vertriebskanäle 
• Werbeformen 
• Produkte in der Auslage 
• Qualitätskriterien 
• Preisgestaltung 
Es ist deshalb nicht möglich, alle Zielgruppen mit der gleichen Kommunikation 
gleich gut anzusprechen.  
 
Für das Reiseland Nordrhein-Westfalen wurden basierend auf umfangreicher 
Marktforschung vier Fokuszielgruppen aus den zehn SINUS-Milieus ausgewählt: 
• Expeditives Milieu 
• Milieu der Performer  
• Postmaterielles Milieu 
• Milieu der Adaptiv-Pragmatischen Mitte 
 
All diese vier Zielgruppen haben unterschiedliche Charakteristika.  
Die folgenden Seiten zeigen im Überblick, welche Werte für diese jeweils wichtig 
sind, welche Reisemotive sie nach NRW ziehen und welche touristischen Produkte 
sie bevorzugen. All diese Informationen haben einen wesentlichen Einfluss auf die 
eigenen Texte (aber natürlich auch Fotos und Videos):  
• Was wird erzählt? Hierfür braucht es die jeweils relevanten Reisemotive,  

Themen und Produkte. 
• Wie wird das erzählt? Hierfür braucht es die jeweils relevanten Werte und  

Anforderungen an die Kommunikation. 
 
Mehr Informationen zu den  
Fokuszielgruppen in NRW:  
www.tourismusverband.nrw/strategie/zielgruppen 
 

  

WER SIND UNSERE ZIELGRUPPEN IN NRW?  

WIE TICKEN DIESE? 
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• Effizienzorientierte & fortschrittsoptimistische Leistungselite.  
• Leitmotiv: „Immer einen Schritt voraus.“ 
• Reisen als Paar oder Familie (v.a. Kinder von 6-13 Jahren) nach NRW. 
 
• Werte & Einstellungen: Technik- und IT-Affinität. Konsum- und Stil-Avant-

garde. Kompetitive Grundhaltung. 
• Soziodemografische Daten: Hoher Bildungsgrad. Hohes Haushalts-Netto-

einkommen. Überdurchschnittlicher Anteil von Selbstständigen. Hohe Kri-
senresilienz. 

 

MILIEU DER PERFORMER 
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Was genau ist bei den Texten für das Milieu der Performer in Nordrhein-Westfalen 
zu beachten?  
 
Hier spielen  
• sowohl generelle Anforderungen an die Kommunikation  
• als auch konkrete Anforderungen in Bezug auf Texte  

eine Rolle. 
 
 
Die folgenden Seiten zeigen deshalb im Überblick, was jeweils zu den Performern 
passt: 
• Wie ist die Kommunikation generell auszurichten?  

Sind eher tiefgründige oder eher vordergründige Texte gewünscht? Eher  
sachliche oder eher emotionale? 

• Welche Textformate passen deshalb besonders gut?  
Die Regel „form follows function“ gilt auch hier: Die Bedürfnisse der jeweiligen 
Zielgruppe legen fest, welche Formate empfehlenswert sind. Ausschweifende 
Texte oder schneller Überblick? Umfangreiche Hintergrundinformationen oder 
übersichtliche Checkliste? 

• Was genau ist bei den Texten zu beachten?  
Welche Formulierungen sind auszuwählen? Wie steht es mit Lautmalereien 
oder englischsprachigen Begriffen?  

• Konkreter Beispieltext  
Vom Abstrakten ins Konkrete: Mehrere Beispieltexte zeigen im darauffolgen-
den Kapitel, wie die obigen Punkte in der tatsächlichen Umsetzung für das Mi-
lieu der Performer aussehen. 

 
 

  

WIE SIND TEXTE 

FÜR UNSERE ZIELGRUPPEN 

AUFZUSETZEN? 
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Welche Inhalte sind generell 
interessant für diese Zielgruppe? 

£ Design und Kunst, Aktivitäten in 
der Natur, Kulinarik. 

£ Wettbewerbsgedanke: Challenges 
und Grenzen überwinden. 

£ Technikaffinität: Errungenschaften 
der Technik, Messbarkeit, 
Selbstvermessung. 

£ Qualität, sowohl des Produktes 
selbst als auch des Services. 

 

Wie ist die Kommunikation generell 
auszurichten?  

£ Einen schnellen Überblick bieten. 
£ Effizient: Konzentration auf die 

wesentlichen Inhalte, klar und 
prägnant. 

£ Exklusivität und Exzellenz in den 
Mittelpunkt stellen. 

£ Bildungssprache mit Fach- und 
Fremdwörtern. 

£ Mehrwert vermitteln. 

Welche Textformate passen deshalb 
besonders?  

£ Listenformate mit Tipps. 
£ Erfahrungsberichte von bekannten 

Persönlichkeiten. 
£ Exklusivität: Viel Weißraum in Print 

lassen. 
£ Achtung: Generell bevorzugt diese 

Zielgruppe Fotos und Videos 
gegenüber Texten. 

Was genau ist bei den Texten zu 
beachten?  

£ Superlative verwenden. 
£ Du-Ansprache möglich. 
£ Herausfordern bei direkter 

Ansprache („Du schaffst das!“). 
£ Vergleiche mit anderen und sich 

dabei selbst hervorheben. 
£ Fachwörter, Namen von 

Künstlerinnen und Künstlern oder 
historische Bezüge nutzen, ohne 
diese zu erklären. 

£ Zahlen, Fakten und Erklärungen 
integrieren. 

 

 
  

MILIEU DER PERFORMER 
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1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Einzigartigkeit und Superlative mit Messbarkeit 
• Exklusive Einblicke, neue Perspektiven, Zugang zu sonst Verborgenem 
• Hervorheben der industriellen Erfolge, Errungenschaften 
• Exklusivität: Hinweis auf VIP Transfer 
 

 

ExtraSchicht: DAS Nacht-Event im Ruhrgebiet 
Es gibt keine andere Veranstaltung, bei der sich die gesamte Ruhr-Region so spek-
takulär und vielseitig selbst in Szene setzt wie die ExtraSchicht. Immer am letzten 
Samstag im Juni lockt die Nacht der Industriekultur mit exklusiven Einblicken in 
sonst verborgene Bereiche, atemberaubende Shows und fulminante Inszenierun-
gen. 
 
Das Grandiose daran: Jede ExtraSchicht ist einzigartig und unvergleichbar. Immer 
wieder anders, immer wieder neu. Erlebe eine außergewöhnliche Reise durch die 
Nacht, die dir völlig neue Perspektiven eröffnet. Es ist eine Ode an das Ruhrgebiet, 
seine industrielle Power und Dynamik. 
 
Die ExtraSchicht in Zahlen: 
• 50 Locations 
• 500 Veranstaltungen 
• 2.000 Künstler 
• 200.000 Besucher 
 
Diese Zahlen aus vergangenen Jahren sprechen für sich – und können dieser strah-
lenden Nacht nicht im Ansatz gerecht werden. Die ExtraSchicht ist eine Veranstal-
tung, die tatsächlich nur Superlative kennt. 2001 ins Leben gerufen, stellt die Extra-
Schicht jedes Jahr aufs Neue das industrielle Kulturerbe des Ruhrgebiets ins Ram-
penlicht und vernetzt dabei die einzelnen Kulturstätten miteinander. Zwischen im-
posanten Türmen, gigantischen Öfen oder gewaltigen Maschinen sorgen beeindru-
ckende Lichteffekte und musikalische Top-Acts für einen festlichen Schmelztiegel.  
Ab 18.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr in der Früh haben Musiker, Comedians, Tänzer 
und Artisten ihre Auftritte und begeistern das Publikum mit ihren Live-Acts. Kleine 

BEISPIELTEXTE 
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und feine Ausstellungen sowie Einblicke hinter die Kulissen sorgen stets für das ge-
wisse Extra. Speziell jungen, noch unbekannten Künstlern bietet sich hier die ein-
malige Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen und ihre Ideen und Projekte in 
beispielloser Umgebung in Szene zu setzen. Du als Besucher erhältst wiederum die 
Gelegenheit, virtuose Kunst und unverfälschte Kultur in ganz besonderer Atmo-
sphäre zu erleben.  
 
Das Konzept der ExtraSchicht 
Die ExtraSchicht bringt das Ruhrgebiet in Bewegung und setzt als dezentrale Ver-
anstaltung voll auf Mobilität: Es findet kein Einzelevent an einem einzigen Ort 
statt, sondern viele Veranstaltungen verteilen sich auf zahlreiche Standorte und 
Städte. Um die einzelnen Orte zu erreichen, brauchst du nur ein einziges Ticket. 
Damit hast du freien Eintritt zu allen Spielorten. Mehr noch: Damit kannst du die 
ganze Nacht die öffentlichen Verkehrsmittel und Shuttlebusse im gesamten Ruhr-
gebiet nutzen.  
 
Aber es geht natürlich auch exklusiver - und zwar mit der ExtraSchicht VIP-
Bustour. Diese Variante bringt dich bequem und komfortabel von Attraktion zu At-
traktion. Oder darf's ein bisschen sportlicher sein? Die ExtraSchicht kannst du 
nämlich auch per Bike für dich erobern. Eine rund 22 Kilometer lange Route zwi-
schen Herne und Bochum verbindet besonders viele sehenswerte ExtraSchicht-
Spielorte miteinander. Letzten Endes ist es jedoch egal, mit welchem Verkehrsmit-
tel du erscheinst, Hauptsache du bist am letzten Junisamstag Teil der spektakulärs-
ten Großveranstaltung des Ruhrgebiets.  
 
Highlights der ExtraSchicht 
Ein Muss ist der Gasometer in Oberhausen. Dort kannst du nicht nur die aktuelle 
Ausstellung bestaunen, sondern auch exklusive Extras bewundern. Besonderer 
Tipp: Geh anschließend auf das Dach des Gasometers. Von dort aus hast du einen 
sensationellen Blick über die ganze Ruhr-Metropole. Nicht weit vom Gasometer 
entfernt befindet sich die Brückenskulptur Slinky Springs of Fame. Diese einmalige 
Spiralbrücke führt über den Rhein-Herne-Kanal und ist ein echtes Unikat. 
 
Weiter geht’s nach Bochum. Dort empfiehlt sich der Besuch der Privatbrauerei 
Fiege. Zur ExtraSchicht wartet diese mit einer coolen Lichtinstallation auf. Ein 
Spektakel der besonderen Art erwartet dich dann in der Bochumer Jahrhundert-
halle mit einer spannenden Unterwelten-Führung. Ein weiterer Tipp ist das Eisen-
bahnmuseum in Bochum. Falls du noch nie eine Draisine gefahren haben solltest, 
hast du hier die perfekte Gelegenheit dazu.  
 
Auch im Landschaftspark Duisburg-Nord ist zur ExtraSchicht jede Menge los. Hier 
erwarten dich jährlich herausragende Ausstellungen, Konzerte, spannende Hoch-
ofenführungen, herausfordernde Kletterangebote und gehobene Kunst. Und wenn 
du schon mal in Duisburg bist, dann besuche unbedingt die Thyssenkrupp Werke. 
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Hier finden zur ExtraSchicht immer aufregende Behind-the-Scenes Touren in Be-
reiche statt, die man normalerweise nie zu Gesicht bekommen würde. 
Natürlich gibt es auch sonst viele exklusive Führungen, zum Beispiel erlebst du bei 
einer Tour mit Kumpel durch die unterirdischen Katakomben im wahrsten Sinne 
des Wortes Bergbau zum Anfassen. Auch die bärenstarken Fördermaschinen sind 
als Wunderwerke der Ingenieurskunst aus nächster Nähe zu bestaunen. Und spä-
testens wenn hoch aufragende Kühltürme plötzlich zu Seiltanz-Manegen werden, 
du beim Schwingen eines Schmiedehammers deine ganze Physis brauchst und ein 
spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet, wird dir gewahr:  
 
Die ExtraSchicht ist einfach ein Muss! 
 
(681 Wörter) 

 
  



 
 

 

10 

2. Tour: Wildnis-Trail (Eifel) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Motivationsansprache, Grenzen überwinden 
• Challenge aufzeigen: Mehr als andere geben/leisten 
• Leistung hervorheben, Exzellenz aufzeigen, Belohnung für Außergewöhnliches 
 

 

Mach aus dem Wildnis-Trail Eifel deine Challenge 
Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel ist nichts für ungeübte Anfänger. Immer 
mehr bahnt sich die Natur ihren Weg und wird die befestigten Wege schon bald 
vollständig einnehmen. Die Wanderung durch den „Urwald von morgen“ ist eine 
Herausforderung für Körper und Geist, denn alle vier Etappen wurden mit 18 bis 
25 Kilometern Tagesdistanz bewusst anspruchsvoll konzipiert.  
Das Motto spricht bereits für sich: „Quer durch – Mitten drin“. Ob unwegsame 
Waldabschnitte, wilde Landschaften oder fantastische Ausblicke - dich erwartet 
ein Abenteuer, das nicht nur in Deutschland seinesgleichen sucht. Bist du bereit für 
eine Nationalpark-Durchquerung mit Gipfelkreuz-Charakter? 
 
Was steckt eigentlich hinter dem Wildnis-Trail? 
Der Wildnis-Trail beginnt in Monschau-Höfen und führt bis Hürtgenwald-Zerkall 
quer durch den Nationalpark Eifel. Dieser zählt derzeit noch zu den Entwicklungs-
nationalparks, immer mehr kehrt jedoch die Wildnis zurück und folgt ihren ureige-
nen Gesetzen. Dieses Ungezähmte ist an vielen Stellen bereits hautnah zu spüren. 
Von Süden nach Norden (oder auch umgekehrt) kannst du den rund 11.000 Hektar 
großen Nationalpark Eifel für dich erobern. Die einzelnen Etappen sind etwa 18 bis 
25 Kilometer lang – für dich bestimmt eine Kleinigkeit.  
 
Deine individuelle Herausforderung 
Der Wildnis-Trail ist eigentlich als Tour mit vier Streckenabschnitten konzipiert 
und kann in vier Tagen erwandert werden. Bei dieser Zeitplanung bleibt jedenfalls 
genug Puffer für Pausen, eine Stärkung am Mittag sowie ein entspanntes Abend-
programm. Doch bringt uns das wirklich an Grenzen? Wir hätten da eine andere 
Idee: Mach den Wildnis-Trail zu deiner ganz persönlichen Challenge! 
 
Wer gleich zwei Etappen an einem Tag schafft, beweist nicht nur unbändigen Wil-
len, sondern auch eine beeindruckende Fitness. Während andere Wanderer schon 
auf der faulen Haut liegen, überwindest du deinen inneren Grenzen und pushst dei-
nen Körper immer weiter nach vorne. Der komplette Wildnis-Trail in nur zwei Ta-
gen? Das schaffen tatsächlich nur die Besten. 
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Etappe 1: Von Höfen nach Einruhr. Dies ist die Etappe, die dich im Vergleich zu den 
drei anderen Strecken am meisten fordern und ins Schwitzen bringen wird. Sie ist 
24,5 Kilometer lang und bietet reichlich Höhenmeter zu erklimmen. Diese erste 
Etappe des Wildnis-Trails bietet eine Menge außergewöhnlicher Glanzpunkte. 
Freu dich auf unverfälschte Landschaften und das einzigartige Erkensruher Tal. Es 
folgen die Naturwaldzelle „Im Brand“, die entstehende Dreiborner Hochfläche, der 
spannende Höhenpfad bei Hirschrott und d der einmalige Blick über den Obersee. 
Für die meisten Wanderer endet der Tag in Einruhr – oder wagst du dich direkt 
weiter bis nach Gemünd? 
 
Etappe 2: Von Einruhr bis Gemünd. Diese Etappe ist 20 Kilometer lang und be-
sticht vor allem durch den einzigartige Panoramablick über die Dreiborner Hoch-
fläche und die Seenlandschaft, über der sich Vogelsang befindet. Wandere auf 
schmalen Wegen an den Hängen des Obersees vorbei. Die Sicht von der Urftstau-
mauer ist ein exzellenter Lohn für all die Anstrengungen. Nach der Wüstung Woll-
seifen ist die nächste Station die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang. Weiter 
geht’s zum Aussichtspunkt Kickley. Von hier aus hast du einen wundervollen Blick 
auf die Urft und auf Gemünd. Es folgt die Eifel-Blick-Station „Modenhübel“. Ziel der 
Etappe ist schließlich das Nationalpark-Tor Gemünd.  
 
Etappe 3: Von Gemünd nach Heimbach. Auf dieser Etappe wanderst du 22,4 Kilo-
meter. Vorbei an den unglaublich imposanten Buchen- und Eichenwäldern des Hö-
henzugs Kermeter gelangst du zum Trappistenkloster Mariawald. Wer eine Pause 
braucht, kann das hiesige Kloster besichtigen. Entscheidest du dich auch heute für 
eine „Doppelschicht“, geht es direkt weiter durch die Naturwaldzelle Wiegelskam-
mer, welche dich mit Sicherheit faszinieren wird. Endstation dieser beeindrucken-
den Etappe: Heimbach. Oder ist das Nationalparktor erneut nur der Halbzeit-Pfiff? 
 
Etappe 4: Von Heimbach nach Zerkall. Mit einer Länge von 17,8 Kilometern war-
tet nun die kürzeste Etappe des Wildnis-Trails. Du durchwanderst den Hetzinger 
Wald im Norden des Nationalparks Eifel. Dieser ist von massiven Eichen sowie ei-
nem abwechslungsreichen Mischwald geprägt. Weiter geht es zum besonders uri-
gen Schlehbachtal. Auch wenn deine Waden immer deutlicher zu spüren sind, rückt 
das Ziel in greifbare Nähe. Mit dem Infopunkt des Nationalparks in Zerkall kannst 
du an diese sportliche Herausforderung einen Haken machen.  
 
Vielleicht ja sogar in Bestzeit? Das kalte Getränk zur Erfrischung ist nun jedenfalls 
hochverdient. Alternativ locken die Entspannungsmöglichkeiten unter 500 echten 
Südsee-Palmen der Therme Euskirchen. Nach einem wohltuenden Bad könnte eine 
„Abhyanga“, die Königin der Ayurvedischen Ganzkörpermassagen der perfekte 
Energiespender sein, um den Akku wieder aufzuladen. Diese besondere Massage-
form sorgt auch an Beinen und Füßen für eine optimale Behandlung, sodass deinen 
nächsten sportlichen Herausforderungen nichts mehr im Wege steht. 
 
(711 Wörter) 
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3. Schloss/Burg: Schloss Drachenburg (Bonn & Rhein-Sieg-Kreis) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Konzentration auf Exklusivität & Superlative (z. B. makellos, außerordentlich, 

imposant, weltbekannt...) 
• Technikbezug herstellen über Apps, WLAN, Videoproduktionen 
• Individuelle Erlebnisse im Fokus: spezielle Führungen, Übernachtung in Suiten 
 

 

Exklusiver Aufenthalt auf Schloss Drachenburg 
Auf Schloss Drachenburg in Königswinter begegnet dir die ideale Symbiose aus 
einmaligem Natur- und Kulturerlebnis, makelloser Landschaftsromantik und fes-
selnder Geschichte. Sei gespannt auf eine außerordentliche Schlossarchitektur, 
stilvoll umgeben von den imposanten Garten- und Parkanlagen. Der Panorama-
blick auf den Rhein, das Siebengebirge und den weltbekannten Petersberg könnte 
gar nicht besser sein.  
 
An klaren Tagen reicht die Sicht sogar problemlos bis nach Köln. Um ausreichende 
Mengen des Vulkansteins Trachyt für die Errichtung des dortigen Doms aufzubrin-
gen, wäre einst fast die Kuppe des Drachenfels geopfert worden. Umso mehr sollte 
man die unvergleichliche Szenerie an einer der bedeutendsten Schlossbauten in 
Deutschland heute wertschätzen. 
 
Schlossatmosphäre erleben  
Auf Schloss Drachenburg gleicht kein Tag dem anderen. Die einzigartige Kulisse of-
fenbart je nach Sonnenstand ständig wechselnde Stimmungsbilder und ist nicht 
ohne Grund das optische Glanzstück am sagenumwobenen Drachenfels. Das heute 
unter Denkmalschutz stehende Schloss war eigentlich als Privatvilla eines reichen 
Geschäftsmannes geplant und ist deutlich jünger als man es zunächst vermuten 
würde: Erst im späten 19. Jahrhundert wurde es im Stile des Historismus erbaut 
und greift bewusst Elemente vergangener Kunstepochen auf.  
Der Bau selbst erfolgte übrigens in absoluter Rekordzeit. Schloss Drachenburg 
wurde von 1882 bis 1884 errichtet, in knapp drei Jahren entstand ein Ensemble an 
prunkvollen Gebäudeteilen mit unzähligen Erkern und Zinnen. Erbauer Stephan 
von Sarter, der als Börsenspekulant mit Aktien des Suez- und Panamakanals zu 
großem Reichtum kam, zog jedoch nie ein.  Nach mehreren Umnutzungen, Artille-
riebeschuss in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges sowie einer aufwändi-
gen Restaurierung lässt sich heute wieder der unnachahmliche Charme dieses be-
sonderen Ortes bestaunen. Nicht umsonst kommen Besucher aus der ganzen Welt, 
um diese beeindruckende Sehenswürdigkeit zu besichtigen.  
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Geh auf Lauschtour! 
Nutze für deinen Rundgang durch Schloss Drachenburg den neuen Audioguide für 
dein Smartphone. An einzelnen Lauschpunkten kannst du dir spannende Infos und 
unglaubliche Storys über Schloss Drachenburg anhören. Tipp: Lade dir die Lausch-
tour-App entweder schon zu Hause auf dein Smartphone oder verwende für den 
Download das kostenlose WLAN von Schloss Drachenburg.  
 
Führungen – individuell und unkonventionell 
Den Rundgang durch Schloss Drachenburg kannst du natürlich auch durch eine ex-
klusive Führung bereichern. Buche dir deine ganz persönliche Tour durchs Schloss-
gebäude und erfahre alles über diese glanzvolle Sehenswürdigkeit aus erster Hand. 
Willst du noch tiefer in die Geschichte des Schlosses eintauchen, wähle am besten 
eine Themenführung, die sich von den klassischen Besichtigungsangeboten abhebt 
und dich mit spektakulären Fakten faszinieren wird. 
 
Viel mehr als ein Schloss 
Schloss Drachenburg ist nicht nur eine beliebte Sehenswürdigkeit, sondern auch 
für Events und private Anlässe die Top-Adresse der Region. Runder Geburtstag, 
Hochzeitsfeier oder Jubiläum – gepaart mit einem exzellenten Catering ist die Lo-
cation nicht zu toppen. Deine Freunde, Verwandten oder Geschäftspartner werden 
aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dazu liefert das einmalige Ambiente 
den idealen Rahmen für exklusive Fotoshootings und Videoproduktionen.  
 
Urlaub auf Schloss Drachenburg 
Unglaublich, aber dennoch wahr: Du kannst auf Schloss Drachenburg auch über-
nachten. Und zwar in besonders exklusiven und stillvoll eingerichteten Suiten mit 
Mobiliar aus der Gründerzeit, angereichert und harmonisch kombiniert mit moder-
ner Eleganz. Auf 90 bzw. 110 Quadratmetern bleibt viel Raum zur persönlichen 
Entfaltung, der Zugang erfolgt über einen privaten Eingang via Wendeltreppe. 
Viele Elemente stammen direkt aus dem Schloss-Fundus und sorgen gemeinsam 
mit der exponierten Lage für Übernachtungsmöglichkeiten der Superlative. 
 
Burgruine Drachenfels 
Während deines Aufenthalts auf Schloss Drachenburg solltest du unbedingt der 
Burgruine Drachenfels einen Besuch abstatten. Von da hast du einen fantastischen 
Weitblick über das Rheintal. Früh sein lohnt sich: Vor dem Frühstück, wenn die 
meisten Besucher erst langsam erwachen, erlebst du einen atemberaubenden Son-
nenaufgang. Besonderes Ausflugshighlight: das Drachenfelsplateau mit Glaskubus.  
 
Übrigens: Hinauf zur Burgruine Drachenfels bringt dich die älteste Zahnradbahn 
Deutschlands, die Drachenfelsbahn. Vor allem dann, wenn du mit Kindern unter-
wegs bist, ist das ein echtes Highlight. Alternativ kannst du dir den Drachenfels 
aber auch sportiv erwandern. Er ist Teil der 7-Berge-Tour durchs Siebengebirge. 
 
(624 Wörter) 
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4. Museum: Schloss Moyland (Niederrhein) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Schwerpunkt auf Höhepunkte renommierter Künstler 
• Kombination von Kunst, Natur und Aktiv miteinander 
• Kinder: Einbinden und ebenso bereits herausfordern 
 

 

Das Ausnahme-Museum am Niederrhein 
Für Kunst-, Kultur- und Naturliebhaber ist der Besuch des Museums Schloss 
Moyland bei Bedburg-Hau am Niederrhein quasi ein Muss. Möchtest du dich hier 
einreihen, dann sei gespannt auf ein Museum der Sorte „besonders herausragend“. 
Unter anderem erwartet dich ein wissenschaftliches Zentrum zu Joseph Beuys, ei-
nem der namhaftesten deutschen Künstler der Moderne. Darüber hinaus geht es 
um Museumsthemen wie Sammeln, Erhalten, Erforschen, Aufzeichnen, Ausstellen 
und Veranschaulichen. Diese Aspekte verteilen sich auf vier Schwerpunkte: „Aus-
stellungen“, „Joseph Beuys Archiv“, „Schloss und Park“ sowie „Veranstaltungen“.  
 
Eins ist sicher: Museum Schloss Moyland beeindruckt auf vielfältigste Weise. Lass 
dich nicht zuletzt von bemerkenswerten Kunstwerken renommierter Künstler des 
19. und 20. Jahrhunderts fesseln. Bekannte Namen wie André Thomkins, Rudolf 
Schoofs, Erwin Heerich und James Lee Byars begegnen dir hier. Joseph Beuys steht 
jedoch eindeutig im Zentrum des Geschehens. Durch ihn und seine Werke erhält 
das Museum Schloss Moyland auch international besonders viel Anerkennung. 
 
Warum du Schloss Moyland besuchen solltest 
Selbstverständlich sind Joseph Beuys und seine Kunst nicht der einzige Grund, 
weshalb du Schloss Moyland unbedingt besichtigen solltest. Das Schloss selbst und 
auch seine Parkanlagen sind absolut einzigartig. Das über 700 Jahre alte Wasser-
schloss besticht in vielerlei Hinsicht. Begib dich auf Spurensuche und lerne dabei 
die besondere Geschichte des Bauwerks kennen. Durchstreife ebenso das pracht-
volle Parkgelände mit seinen außergewöhnlich schönen Alleen und wundervollen 
Blumen- und Pflanzenarrangements. Etwas ähnlich Überwältigendes wirst du in 
ganz NRW so schnell nicht wiederfinden.  
 
Der Nordturm 
Ein architektonisches Highlight ist definitiv der Nordturm. Dieser ist sozusagen das 
Wahrzeichen Moylands. Es lohnt sich, die 171 Stufen bis zu seiner Aussichtsplatt-
form zu erklimmen, denn von dort aus hast du einen unvergleichlichen Blick über 
die niederrheinische Landschaft – bei guter Fernsicht sogar bis in die Niederlande.  
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Der Skulpturengarten 
Hier kannst du rund 70 geniale Kunstwerke aus der Museumssammlung von 
Schloss Moyland bewundern. Die einzelnen Skulpturen sind optimal in die Park-
landschaft integriert. Schau's dir an. Die Einvernehmlichkeit zwischen Kunst und 
Natur könnte kaum perfekter umgesetzt sein.  
 
Ein kulturelles Forum sondergleichen 
Schloss Moyland ist nicht nur eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in ganz 
NRW, sondern auch besonders vielseitig. Neben dem Joseph Beuys Archiv kannst 
du dort einzigartige Sonderausstellungen zu klassischer und moderner Kunst, das 
jährliche Kräutergartenfest, das Hortensienfest und den Kunsthandwerker-Weih-
nachtsmarkt besuchen. Mehr Vielfalt geht nicht.  
Und auch in puncto Führungen ist das Museum ziemlich einmalig. Suchst du diesbe-
züglich das Außergewöhnliche, dann buche eine individuelle (Themen-)Führung – 
z. B. als Geschenk oder als private Kunstbetrachtung. So kannst du hervorragend in 
die unvergleichliche Präsenz von Schloss Moyland eintauchen.  
 
Spielvergnügen inklusive 
Was du keinesfalls verpassen solltest, ist die neue Baumhauslandschaft in der 
Parkanlage von Schloss Moyland. Diese ist ein toller Blickfang für dich und eine 
echte Attraktion für Kids. Auf diversen Ebenen und Plattformen, die durch Stege, 
Brücken und Treppen miteinander verbunden sind, wurde hier eine fantastische 
Spieloase kreiert. Der Clou daran ist die mittlere Plattform. Diese ist dem Schloss 
mit seinen vier Türmen nachempfunden. Für besonderen Spielspaß sorgt außer-
dem eine coole Seilrutsche.  
 
Die Museums-App 
Du möchtest dich noch intensiver mit der Geschichte und Kunst von Schloss 
Moyland auseinandersetzen? Dann lade dir die Museums-App auf dein Smart-
phone. Diese vermittelt dir nicht nur reichlich Zusatzinfos, sondern sorgt auch für 
gehörig Spaß. Lerne z. B. das gesamte künstlerische Schaffen von Joseph Beuys auf 
interaktive und zugleich spielerische Weise kennen. Begib dich virtuell auf eine ein-
zigartige Tour durch das Museumsgebäude und -gelände. Erforsche dabei Räume, 
Fakten und Themen. Teste anschließend dein Wissen mit dem Museums-Quiz, in-
dem du teils sehr kniffelige Fragen beantwortest. Kein Zweifel, so werden Bildung 
und Spaß zu einer famosen Kombi.  
 
Die eindrucksvolle Schlossgegend per Fahrrad erkunden 
Wenn du nicht nur Kunst und Kultur erleben möchtest, dann verbinde den Besuch 
auf Schloss Moyland am besten mit einer Radtour. Rund um Bedburg-Hau gibt es 
unzählige abwechslungsreiche Radrouten, die nur darauf warten, von dir entdeckt 
zu werden. Radle dort z. B. auf den Spuren von Joseph Beuys und erlebe besondere 
Orte, die im Leben des Künstlers eine wichtige Rolle gespielt haben. 
 
(648 Wörter) 
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5. Stadt: Belgisches Viertel (Köln) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Exklusivität durch Superlative betonen 
• Geheimtipp-Atmosphäre mit konkreten Shopping- und Gastronomie-Empfeh-

lungen 
• Wettbewerbsgedanke durch das Betonen aktueller Trends 
 

 
Alles – außer gewöhnlich 
Es ist angesagt, stylisch und absolut hervorstechend. Ein Eldorado für Kreative, 
Aufstrebende und Macher. Es ist einfach Kult – das Belgische Viertel in Köln. Hier 
ist alles produktiv, innovativ und einzigartig. Ob Modestores, Ateliers, Galerien 
oder Restaurants und Cafés – was andernorts als außergewöhnliches Flair gelten 
würde, ist im extravaganten Szeneviertel zugleich Selbstanspruch und Maßstab.  
 
Der trendbewusste Kölner Stadtteil und seine Straßen sind in erster Linie nach bel-
gischen Städten und Provinzen benannt. So gibt es zum Beispiel die Brüsseler, die 
Lütticher, die Antwerpener und die Genter Straße. Kein Wunder, denn das Szene-
viertel hat mindestens genauso viel Charakter wie die feinsten Ortsteile unseres 
belgischen Nachbarlandes. Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb es eines 
der beliebtesten und teuersten Quartiere in ganz Köln ist.  
 
Im Belgischen Viertel tummeln sich vor allem Künstler, Musiker und Designer. 
Zahlreiche Agenturen und Verlage sind hier ansässig und untereinander bestens 
vernetzt. Zwischen neuen Trends und Styles wartet hinter vielen Fassaden auch 
das „Big Business“. Im spannendsten Teil der Domstadt gibt es alles, was Stil, Cou-
leur, Charakter und Eigenart versprüht: 
 
• die schicksten Designerläden  
• die spannendsten Theaterbühnen 
• die besten Schmuckschmieden 
• die schönsten Kunstgalerien 
• die gemütlichsten Cafés & Restaurants  
• die angesagtesten Clubs & Bars 
 
Nahezu alles – außer gewöhnlich. Auch die Fassaden der Häuser, die aus der Grün-
derzeit stammen, tragen zur einmaligen Atmosphäre des Stadtteils bei. Besonderes 
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Highlight mitten im Zentrum des Quartiers ist die St. Michael Kirche auf dem Brüs-
seler Platz. Hier kannst du vor allen Dingen im Sommer fantastische Open-Air-
Events in unvergleichlicher Umgebung miterleben.  
 
Das Belgische Viertel als Shopping-Hotspot  
Dass das Belgische Viertel ein Paradies für Individualisten ist, steht außer Frage. 
Das zeigt sich auch am äußerst vielseitigen Geschäftsleben. Jenseits des Konventi-
onellen kannst du hier vor allem extravagante Modeläden für dich entdecken. Die 
besten Boutiquen tragen kreative Namen wie „Blutsgeschwister“, „Tausend Flie-
gende Fische“ oder „Himbeertörchen“. Vieles wird maßgeschneidert, oft ist das 
Beste gerade gut genug. Hinzu kommen viele kleine Läden mit ideenreichen Deko- 
und Geschenkartikeln. Ein Ort der Inspiration und spontanen Einkäufe. 
 
Restaurants, Bars und Cafés 
Auch in Sachen Kulinarik ist das Belgische Viertel ein wahres Genuss-Mekka. Besu-
che auf jeden Fall das Hallmackenreuther. „Sehen und gesehen werden“ lautet hier 
die Devise. Wer am Rhein etwas auf sich hält, lässt sich regelmäßig hier blicken. 
Doch keine Sorge, das Speisen- und Getränkeangebot wird dem ausgezeichneten 
Ruf auch gerecht. Original spanisches Ambiente und dementsprechende Gaumen-
freuden erwarten dich hingegen im Los Flamencos. Anschließend laden die Schein-
bar und die Barracuda Bar zu leckeren Drinks und Cocktails ein.  
 
Nicht einfach links liegen lassen solltest du den kultigen Köln Kiosk. Dieser bietet 
tagsüber besten Kaffeegenuss und leckere Gerichte für den kleinen bis mittelgro-
ßen Appetit an, in den Abendstunden wird er zum Treff für ein kühles Kölsch zum 
Tagesausklang. In Köln gibt es nahezu an jeder Straßenecke einen Kiosk (auch Büd-
chen genannt) und jeder hat seinen ganz besonderen. Doch der Köln Kiosk ist Insti-
tution und Legende zugleich, hier stehen auch mal Makler und Anwälte im feinen 
Zwirn neben dem Hipster aus der Nachbarschaft. 
 
Eins der trendigsten Cafés im Belgischen Viertel ist das „miss päpki“. Die leckersten 
Cupcakes Kölns erwarten dich derweil im „Le PomPom“. Und das eindeutig beste 
Eis im Viertel kannst du in der „Bar Schmitz“ in der Aachener Straße genießen. Bei 
schönem Sommerwetter ist dort die Schlange der Eisliebhaber besonders lang, 
aber das Anstellen lohnt sich. Denn die Eissorten und Sorbets, die dort angeboten 
werden, sind wirklich zum Dahinschmelzen.  
 
Modefestival im Parkhaus 
Ja, du hast richtig gelesen. Im Belgischen Viertel ist so ziemlich alles möglich, auch 
Modeevents im Parkhaus. Zur „Chic Belgique“ schließen sich regelmäßig diverse 
Modeateliers, Locations und Geschäfte zusammen. Was dabei herauskommt, sind 
unter anderem Schaufenster, die zu extravaganten Konzertbühnen werden. An-
sonsten fungiert das Parkhaus in der Maastrichter Straße kurzzeitig als größter 
Catwalk der Stadt.  
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In diesem Kontext sei auch auf die Veranstaltung „le bloc“ hingewiesen, bei der sich 
ebenfalls alles rund um die neusten Mode- und Designtrends dreht. Wer sich für 
Fashion und Lifestyle interessiert, ist hier genau richtig. Und noch ein Geheimtipp: 
Auf dem Oberdeck des Parkhauses hast du einen phänomenalen Blick über ganz 
Köln – oft sogar ganz exklusiv! 
 
Der Stadtgarten im Belgischen Viertel  
Mal abgesehen davon, dass die Parkanlage des Stadtgartens ein wundervoller Ort 
zum Joggen, Spielen und Toben sowie zum Entspannen ist, ist er auch der perfekte 
Place für Partys und die verschiedensten Kunst- und Musikacts. Alle zwei Jahre 
wird der Stadtgarten auch zur rege frequentierten Public Viewing Area. Denn dann 
ist bekanntlich EM- oder WM-Zeit.  
 
Im Sommer ist er Biergarten und im Winter Location für einen der schönsten Weih-
nachtsmärkte in ganz Köln. Eigentlich ist der facettenreiche Stadtgarten das ganze 
Jahr über einen Besuch wert. Denn nicht zuletzt lädt auch das Park-Restaurant zu 
vielfältigem Hochgenuss ein. Um es auf den Punkt zu bringen: Das Belgische Vier-
tel in Köln solltest du auf jeden Fall kennenlernen, denn in puncto Vielfalt, Flair und 
Exklusivität zählt es definitiv zu den Filetstücken in Köln. 
 
(802 Wörter)  
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6. Wellness/Gesundheit: Bad Driburg (Teutoburger Wald) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Informativ: Klare und konkrete Informationen zu den Wellness-Angeboten 
• Fokus auf exklusive und individuelle Wellness-Angebote 
• Einbinden von spezifischen Produkten wie Golfplatz, Fitness-Parcours und 

Rennstrecke, welche Effizienz und Herausforderung vereinen 
 

 

Zeit für Wellness & Dynamik 
Du bist auf der Suche nach einem Ort, der dir außergewöhnliche Möglichkeiten 
bietet? Dann ist das gräfliche Heilbad Bad Driburg perfekt für dich. Bad Driburg 
liegt mitten im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge im Osten von NRW und 
ist eine dieser ganz besonderen Kleinstädte, die man unbedingt erlebt haben sollte. 
Neben formidablen Wellness-Angeboten warten hier unzählige Natur- und Erleb-
nishighlights auf dich. Alles steht im Zeichen von Vitalität und Aktivität.  
 
Das Moor als ultimatives Heilmittel 
Gönn deinem Körper nur das Beste und buche einen dreitägigen Heilmittel-Qui-
ckie oder gleich eine ganze Bad Driburger Moorwoche. Sinnvoller und gesünder 
kannst du deine Vitalkräfte kaum fördern. Die heilsamen Bad Driburger Moorbä-
der und Moorpackungen bringen deinen Körper wieder richtig in Schwung. Das gilt 
auch für wohltuende Massagen, sprudelnde Mineralbäder und umfangreiche 
Kneipp-Anwendungen. Das Ergebnis ist Wohlbefinden durch und durch.  
 
Die Driburg Therme  
Auch hier erwartet dich Erholung und Entspannung pur. Tauche ein in das einma-
lige, staatlich anerkannte, mineralische Thermalwasser und spüre, wie sich Körper, 
Geist und Seele entspannen. Genieße anschließend die 5-Sterne Saunalandschaft 
der Therme inklusive ihrer wohltuenden Dampfbäder. In der Dreamwater Lounge 
kannst du ferner eine individuelle Aromaöl-Massage oder eine exklusive Hot-
Stone-Massage sowie diverse Beautybehandlungen buchen.  
 
Die SalzGrotte 
Noch mehr Wellness kannst du in der Bad Driburger SalzGrotte erfahren. Reinstes 
Kristall- und Meersalz sowie vier Salinen sorgen hier für ein einzigartiges, gesund-
heitsförderndes Klima. Nimm allein durchs Atmen wertvolle Mineralien wie Jod, 
Magnesium, Calcium und Eisen in dich auf. Fühle, wie deine Lebensgeister erwa-
chen und alle deine Sinne aktiviert werden. Du wirst dich fühlen wie am Meer. 



 
 

 

20 

Gönn dir deshalb eine kleine Auszeit in der SalzGrotte und buche dir eine Stunde 
gesunde, qualitätsvolle Entspannung.  
 
Das Buddenberg Arboretum 
Abgesehen von all den einmaligen Wellness-Angeboten hat Bad Driburg natürlich 
noch einiges mehr zu bieten. Besuche u. a. das Buddenberg Arboretum. Dies ist ein 
exotischer Baumpark, der ein unglaubliches Repertoire ganz besonderer Bäume 
versammelt. Über 200 verschiedene Baumarten kannst du hier auf einer Fläche 
von rund 10 Hektar bestaunen. Ob Gingko-, Kaugummi-, Taschentuch- oder Feder-
buschbaum – in Sachen Botanik wirst du hier viel Bemerkenswertes zu Gesicht be-
kommen.  
 
Vom Arboretum aus hast du außerdem einen wundervollen Blick aufs Eggegebirge 
und bei klarem Wetter bis ins Weserbergland hinein. Zwei weitere Anziehungs-
punkte des Arboretums dürften zudem der geologische Steinbruch und die 20 Hü-
gelgräber aus der Bronzezeit sein. Lass dir dieses außergewöhnliche Naturerlebnis 
also keinesfalls entgehen. 
 
Der Bad Driburger Golfclub 
Bist du ein echter Outdoor- und Golf-Fan, ist der Bad Driburger Golfplatz genau 
der richtige Ort für dich. Vor der einmalig schönen Naturkulisse des Teutoburger 
Waldes und des Eggegebirges erwartet dich ein international bekannter 18-Loch-
Meisterschaftsplatz. Auf rund 70 Hektar sind die einzelnen Spielbahnen verteilt. 
Für Anfänger ein tolles Abenteuer, aber auch für Golfprofis eine echte Herausfor-
derung. Der Golfplatz ist wie eine Auenlandschaft angelegt.  
 
Durch Höhenunterschiede von bis zu 80 Metern gestaltet sich das Golfspielen des-
halb besonders abwechslungsreich. Naturerfahrung und Golfsport werden hier op-
timal miteinander verflochten. Tipp: Bei Regen kannst du auch in der überdachten 
Driving Range deine Aufschläge perfektionieren. Darüber hinaus stehen noch zwei 
Übungsgrün, zwei Bunker und ein Putting Grün zur Verfügung. Und nach dem Gol-
fen erwarten dich im Restaurant des Clubhauses eine Auswahl exzellenter Speisen 
und Getränke. 
 
Der Gesundheits- und Fitness-Parcours, Tennis & mehr 
Der Bad Driburger Gesundheits- und Fitness-Parcours bietet dir auf insgesamt 8 
Strecken und mit einer Länge von mehr als 70 Kilometern intensives Sportvergnü-
gen. Durch die Verknüpfung mit anderen Routen kannst du den Parcours außer-
dem unbegrenzt erweitern und so deine eigenen Grenzen immer weiter verschie-
ben.  
 
Steht dir der Sinn nach einer anderen Sportart, dann kannst du in Bad Driburg auch 
hervorragend Tennis spielen. Im „Gräflichen Park“ sind stundenweise Rasen-, 
Asche- und Hallenplätze auf bestem Niveau mietbar. Und damit noch nicht genug: 
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Rund um Bad Driburg gibt es auch noch großartige Rad- und Wanderwege, die 
deine Fitness herausfordern werden.  
 
Das Bilster Berg Drive Resort 
Nichts für schwache Nerven: Das Bilster Berg Drive Resort ist eine der anspruchs-
vollsten Test-, Präsentations- und Rennstrecken Europas. Selbst Formel 1-Welt-
meister Lewis Hamilton ist hier schon gefahren. Die Anlage dieser Privatrennstre-
cke bietet die optimalen Voraussetzungen für einmalige Fahrerlebnisse und Fahr-
trainings. Ob du es mit dem britischen Mercedes-Piloten aufnehmen kannst?  
 
Die anspruchsvolle Berg- und Talstrecke mit ihren 19 Kurven bietet dir mit Sicher-
heit genau den Vollgas-Nervenkitzel, den du brauchst. Hast du ein geländetaugli-
ches Fahrzeug, steht dir außerdem ein rund 5 Hektar großes und 5 Kilometer lan-
ges naturbelassenes Offroad-Gelände zur Verfügung. Auch hier kannst du spekta-
kuläres Fahren auf unvergleichliche Weise erleben.  
 
(726 Wörter) 
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