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Wenn viele Akteure an einem Strang ziehen sollen, hilft eine 
Wording-Checkliste. Dies ist eine einfache Übersicht für alle 
Beteiligten und die Grundlage für die weitere Kommunikation der 
Destination Bodensee. 

Der Bodensee hat viele Seiten, aber auch viel Gemeinsames. 
Wenn alle über die gemeinsamen Themen mit gleicher Stimme 
sprechen, stärkt das die ganze Urlaubsregion und der Bodensee 
manifestiert seinen Status als echter europäischer Urlaubs-
klassiker. Und Klassiker sind heutzutage einfach Kult. 

Grenzenlos – erfrischend – qualitätsvoll – 
ein Sehnsuchtsort zu jeder Jahreszeit – das sind wir!

Destination Bodensee

When many different people are involved in the same effort, it can help to have 
a wording checklist that is small enough to have available on the desk. This is 
our checklist – a brief overview for all those concerned and a basis for all future 
communication concerning Lake Constance.

Lake Constance is a very varied location, but there is much common ground. If the 
common topics are handled in a similar tenor, that strengthens the entire region, 
and it confirms the status of Lake Constance as one of Europe’s classic holiday 
destinations. And: That is the kind of things holidaymakers are looking for. 

Classical – high quality – traditional – nostalgic – all that fits us!

Destination Lake Constance
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Stichworte

   Sehnsuchtsziel, Weite und Farbenspiel des Sees

  Panorama der Alpen

  Entdeckungstouren durch die Länder

  Grenzenlos erfrischend

  Qualität 

Anregungen

 Jeweils kontrastierende Aufzählung mit Wortpaaren, 

 die deutlich machen, was man alles erleben kann. 

 Für Zielgruppe Schweiz: Feriengefühl statt Urlaubsgefühl, 

 denn in der Schweiz gehen nicht nur Schüler, sondern auch 

 Erwachsene in die Ferien.

Positionierung
Die Positionierung sagt in Kurzform, wofür die Destination Bodensee steht. 
Wer einen Text über den Bodensee schreibt, kann sich hier orientieren – 
oder diesen Text einfach übernehmen.

Leitidee
Der Bodensee ist ein europäischer Urlaubsklassiker. An 365 Tagen im Jahr lockt 
er an seine Ufer und in die vier Länder, die ihn umgeben.

Schlüsselwörter
Drei Länder. 
Ein Fürstentum.
Grenzenlos erfrischend 
an 365 Tagen.

Claimvorschlag 
Bodensee. Mehr als ein Sommerflirt.



Keywords

   Destination for nostalgia fans, space and colours of the lake 

  Panorama of the Alps

  Tours of discovery through the different countries

  No limits, refreshing 

  Quality

 UK-specific 

  Great value for money

  Old world charm

  Nostalgic 

Suggestions

 Pairs of words that form contrasts and illustrate all the different 

 things that the region has to offer.

Positioning
The positioning text sets out what Lake Constance stands for. Anyone writing 
about Lake Constance can base his or her text on this foundation – or simply 
adopt it as it is.

Creative main statement
Lake Constance is a classic year-round European destination. Today‘s holiday-
makers are looking for just that. Boundless, refreshing, high quality, traditional, 
nostalgic — all that fits us.

Claim ideas
Lake Constance – 4 countries – 1 lake
Refreshing
Romantic
Open 365 days per year
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Stichworte

   Im Herzen Europas

  Deutschland, Schweiz, Österreich, Fürstentum Liechtenstein

  Romantische Landschaft

  Historische Orte

  Schlösser & Parks

Anregungen

 Besondere Spezialitäten der Länder aufzählen, 

 Liechtenstein mit „Fürstentum“ näher beschreiben.

 Offizielle Bodensee Tourismus Internetseite:

 www.bodensee.eu

Positionierung
National 
Der Bodensee ist zu jeder Jahreszeit ein echtes Sehnsuchtsziel. 
Die Weite und das Farbenspiel des Sees, das Panorama der Alpen und 
Entdeckungstouren in die Landschaft der Länder ringsum vermischen sich 
zu einem Urlaubsgefühl, das süchtig macht. 
Baden und entspannen, wandern und schlemmen, entdecken und staunen – 
der Bodensee ist der richtige Ort für die beste Zeit im Jahr.

International 
Der Bodensee bei den Alpen im Herzen Europas ist zu jeder Jahreszeit ein 
echtes Sehnsuchtsziel. Mit Deutschland, der Schweiz, Österreich und dem 
fürstlichen Liechtenstein liegen hier die Kulturen und Schätze von vier Ländern 
ganz nah beieinander. 
Alle Regionen rund um den See servieren dem Gast ihre besonderen 
Spezialitäten. 
Die romantische Landschaft mit See und Bergen, aber auch die historischen 
Orte, Schlösser und Parks bilden dabei die großartige Kulisse für einen Urlaub 
voller Entdeckungen.



Lake Constance, within sight of the Alps and in the heart of Europe – 
a destination for people with dreams. Germany, Switzerland, Austria and 
the Principality of Liechtenstein – the cultural gems of four different countries 
rub shoulders with each other here. 
Visitors can enjoy the individual specialities of each part of the 
Lake Constance region. 
Romantic landscapes with the lake and the mountains form the magnificent 
backdrop for a holiday full of intriguing discoveries like historic towns and 
villages, castles and parks. 

Keywords

   In the heart of Europe

  One lake, four countries: Germany, Switzerland, Austria and 

  the principality of Liechtenstein

  Romantic landscapes

  Historic places

  Castles & parks

Suggestions

 List the country-specific specialities,

 describe Liechtenstein as a Principality in more detail.

 Official Lake Constance Tourist Board Website:

 www.lake-constance.com

International 
Positioning
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Stichworte

   Lage im Herzen Europas

  An der (See-) Promenade flanieren

  Eintauchen in See und Kulturen

Anregungen

 Kontrastreich je mit einem Beispiel pro Land aufzählen, was man 

 Unterschiedliches in kurzer Zeit erleben kann.

 Kulturelle Unterschiedlichkeit andeuten, z.B. durch kulinarische 

 Spezialitäten, Dialekte, Besonderheiten herausarbeiten.

Vier Länder – ganz nah beieinander

„Hoi!“, „Grüezi!“, „Servus!“ und „Sali!“
Der Bodensee liegt im Herzen Europas. Vier Länder schmiegen sich hier 
aneinander. An einem Tag kann man in Deutschland an der Seepromenade 
entlang flanieren, die hügelige Landschaft der Schweizer Seeseite per Rad 
erkunden, in Österreich die Aussicht vom Pfänder genießen und im Fürsten-
tum Liechtenstein durchs Kunstmuseum streifen. Wer allerdings richtig in 
die Kulturen der einzelnen Länder eintauchen möchte, lässt es einfach etwas 
gemütlicher angehen.

Unsere Botschaften
Diese Inhalte werden transportiert, sobald umfangreicher über die Bodensee-
region informiert wird. Hier kann nach Bedarf kombiniert und die Botschaften 
mit ihren eigenen Beispielen angereichert werden.



Keywords

   Location at the heart of Europe

  Stroll along the (lake) promenade

  Immerse yourself in the culture – or the lake

Suggestions

 Using one example per country highlight the contrasts of what 

 is possible in a short space of time.

 Stress the cultural specialties (e.g. culinary, dialects), make 

 a point of special features.

Four countries – close together

”Hoi!“, ”Grüezi!“, ”Servus!“ and ”Sali!“
Lake Constance lies at the heart of Europe. This is where four countries rub 
shoulders. In just one day, you can stroll along the lakeside promenade in 
Germany, explore the hilly landscape of the Swiss shore by bike, enjoy a 
spectacular view from the ‚Pfänder‘ mountain in Austria and visit the Museum 
of Art in the Principality of Liechtenstein. And if you are interested in finding 
out more about the culture of one of the countries, you can just take it a little 
easier.

Our messages
This content is transported as soon as comprehensive information about the 
Lake Constance region is supplied. Text sections can be combined as required.
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Stichworte

   Unverfälschte Lebensqualität

  Fünf-Sterne-Genuss

  Genuss direkt vom Feld oder vom Baum

  Weinregion Bodensee: Grenzenlos genießen 

  in der Vierländerregion

Anregungen

 Felchen, Kretzer oder auch Hecht als typische Bodenseefische 

 erwähnen.

Lebensqualität & Genuss

Lebensgefühl deluxe
Der Bodensee steht für unverfälschte Lebensqualität. Allein der Blick über den 
See und die Berge ist ein Fünf-Sterne-Genuss, egal ob aus der Suite oder vom 
Zeltplatz aus. Direkt vom See auf den Tisch schmecken Felchen und Kretzer 
besonders gut. Die Gemüseinsel Reichenau liefert dazu die Beilage voller 
Aromen und Vitamine. Genauso zeitlos und lecker: ein Glas Bodenseewein 
in der warmen Abendsonne, ein Apfel direkt vom Bauern oder ein herzhaftes 
Käsefondue.



Quality of life & enjoyment

How to live life to the full
Lake Constance stands for genuine quality of life. Simply looking at the 
mountains across the lake is five-star enjoyment — never mind whether from a 
luxury apartment or from a campsite. Freshly caught whitefish and perch taste 
especially good. The island of Reichenau supplies vegetables for aromatic 
side dishes full of vitamins. Just as timeless and delicious: A glass of local Lake 
Constance wine in the warm evening sun, an apple directly from the farm or a 
savoury cheese fondue.

Keywords

   Unspoilt quality of life

  Five-star indulgence

  Farm to table enjoyment – culinary delights from the lake,  

  pasture and the region’s plentiful orchards

  Wine Region Lake Constance: Culinary Delights at

  Lake Constance

Suggestions

 Point out typical fish species from Lake Constance: whitefish, 

 perch, pike.
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Stichworte

   Fotokulisse Bodensee

  Museen, Schlösser, Parks und Gärten

  Schifffahrt & Ausflugsschiffe

  Bergbahnen, Freizeitparks, Schwimm- und  Thermalbäder

  BodenseeErlebniskarte: Das Urlaubsticket der 

  Vierländerregion

Anregungen

 Die BodenseeErlebniskarte eignet sich ideal, um die Fülle 

 der Attraktionen und Ausflugsziele am See darzustellen. 

 Wichtig ist aber auch, einzelne Angebote exemplarisch 

 aufzuzählen, statt den gesichtslosen Begriff der Vielfalt zu 

 verwenden.

Vielzahl der Möglichkeiten

Kompass der Möglichkeiten
In traumhafter Fotokulisse lassen sich am Bodensee außergewöhnliche 
Momente sammeln, die sich auf Facebook & Co genauso gut mitteilen lassen 
wie mit einer Ansichtskarte für die Lieben daheim. 160 Attraktionen enthält 
allein das Angebot der BodenseeErlebniskarte. Rund um den See gibt es 
spannende Museen, zahllose Schlösser und Gärten, Bergbahnen, Freizeitparks 
und jede Menge Bäder. Mit dem Schiff oder bei einer Bahnfahrt mit Seeblick 
wird auch das Hinkommen zum Erlebnis.



A broad range of possibilities

Possibilities at every turn
A photographer‘s dream: Lake Constance abounds with motifs that are perfect 
for sharing on social media — or sending home to your loved ones on a 
postcard. The Holiday Pass of Lake Constance alone contains 160 attractions. 
There are interesting museums, castles and gardens, mountain lifts and cable 
cars, theme parks and swimming pools. Even arriving in the region is an 
experience, e.g. by ship or in a train with panoramic views of the lake.

Keywords

   Photogenic Lake Constance

  Museums, castles, parks and gardens

  Lake transport & boat trips

  Mountain railways, leisure parcs, Swim- und thermal bathes

  BodenseeErlebniskarte: The Holiday Pass of Lake Constance

Suggestions

 The Holiday Pass of Lake Constance is perfect for showing the 

 range of attractions and destinations around the lake. 

 However, it is also important to highlight individual aspects and 

 not only use the umbrella term of variety.



14  |  Bodensee Tourismus Wording

Stichworte

   Maler, Dichter & Pioniere

  Kunst & Architektur

  Musikfestivals

  UNESCO Welterbe

  Schlösser & Burgen

  Bodenseegärten: Eine Reise durch die Zeit 

  in der Vierländerregion

Anregungen

 Aussage „Kultur mit Tradition“ vermitteln, bekannte „Hoch-

 kultur“-Angebote nennen und bodenständigere oder eigene 

 Angebote ggf. ankoppeln.

Kultur

Lebendige Kulturszene
Maler, Dichter und Pioniere haben sich am Bodensee schon immer 
wohlgefühlt, Kunst und Architektur gehören hier zur Tradition. Bei den Bregen-
zer Festspielen werden Opern zum bunten Freiluftspektakel, das Friedrichsha-
fener Kulturufer gibt Straßenkünstlern eine Bühne. Auch 
mehrere UNESCO-Welterbestätten, historische Parkanlagen, erstklassige 
Museen und Musikfestivals von Hip-Hop bis Klassik machen den Bodensee 
zu einem spannungsreichen Reiseziel. 
Kulturtipp im Winter: einmal im eigenen Häs an der alemannischen Fasnacht 
teilnehmen!



Culture

A lively cultural scene
Painters, poets and pioneers have always felt at home on the shores of 
Lake Constance — art and architecture are part of its tradition. At the Bregenz 
Festival, operas become multi-coloured open-air spectacles; the Cultural 
Waterside in Friedrichshafen gives street artists a stage to perform. A number 
of UNESCO World Heritage sites, historic parks, first-class museums and music 
festivals from hip-hop to classical all add up to making Lake Constance an 
exciting destination. 
Culture tip for winter: Try out a traditional Alemannic costume during Carnival!

Keywords

   Painters, poets & pioneers

  Art & architecture

  Music festivals

  UNESCO World Heritage site

  Castles & Palaces

  Lake Constance Gardens: A Journey through Time 

  at Lake Constance

Suggestions

 Convey the message ”culture with tradition“, specify well-known 

 cultural events and also link to more down-to-earth ones or 

 specific local events.



16  |  Bodensee Tourismus Wording

Stichworte

   Bodensee-Radwege (plural, lockt Leser gedanklich weg 
  von dem einen Weg am Ufer) 

  Wassersport

  Wandern

  Wintersport

Anregungen

 Aktivangebote für jeden Fitnessgrad.

 Unterschiedliche Angebote zu Wasser und zu Land nennen.

 Fitnessthema ggf. mit Augenzwinkern auflockern 

 (alles können, nichts müssen).

Aktiv

Blau-grüne Freizeitarena
Für Stubenhocker ist der Bodensee nichts. Viel besser als Däumchen drehen: 
auf den Bodensee-Radwegen Strecke machen, im Kanu entlang der Ufer 
paddeln oder auf ausgezeichneten Wanderwegen durch die Reben spazieren. 
Wer Gipfelkreuze sammelt, macht sich auf den Weg in die nahen Berge. Ganz 
entspannt geht’s dagegen voran, wenn man sich im Sommer einfach auf der 
Luftmatratze ins Blaue treiben oder im Winter die Pisten hinuntergleiten lässt.



Keywords

   Lake Constance’s cycle paths (note plural – reminds people that  
  there are more paths than just the one along the lake shore

  Watersports

  Walking & Hiking

  Wintersport

 

Suggestions

 Activities for all grades of fitness.

 Different ideas on the water and on land.

 As appropriate treat the topic of fitness in a lighthearted way 

 (you can do anything you like — but you don‘t have to).

Active

Blue-green leisure arena
Lake Constance is no place for couch potatoes. Much better than twiddling 
your thumbs: riding along the cycle paths around Lake Constance, paddling 
along the shore in a canoe or walking along well-maintained paths through the 
vineyards. For people who like to ‚collect‘ mountain-tops, there is no shortage 
of them around Lake Constance. Alternatively, there is no better way to relax 
than floating gently along on an air bed. Also, in winter you are never far from 
pistes with guaranteed snow and spectacular views into the valleys either 
while skiing or walking on snowshoes.
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Stichworte

   Thermen-Hopping

  Sich selbst spüren

  mit Körper, Geist und Seele in Einklang kommen

Anregungen

 Verschiedene Angebote nennen, die typisch für die 

 Bodenseeregion sind.Gesundheit

Bädertour und Fastenkur
Im Moor entspannen, in heißen Quellen baden oder den Kreislauf beim Treten 
im eiskalten Wasser in Schwung bringen: Wer im Alltag den Kampf gegen ein-
gerostete Gelenke immer wieder verliert, hat am Bodensee zu jeder Jahreszeit 
beste Karten für einen Neustart. Bei Slowfood oder Fastenküche, bei Massagen 
oder langen Spaziergängen: Am Bodensee kommen Körper, Geist und Seele 
wieder ins Lot.

© Sonnenhof Therme, Bad Saulgau



Keywords

   Spa hopping

  Experiencing one‘s own body

  Harmonizing body, mind and spirit

Suggestions

 Name various possibilities that are typical for the 

 Lake Constance region.Health

Spa tours and fasting
Relax in a moor bath, bathe in hot pools or invigorate your circulation by 
wading through ice-cold water: Anyone having trouble getting rid of stress-
induced, superfluous pounds and easing rusty joints will find the Lake 
Constance region perfect for making a new start. With slow food or fasting, 
massages or long walks: Lake Constance gets body, mind and soul back 
into shape.

© Vitalium, Bad Wurzach
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Stichworte

   Ruhe – einen Gang runterschalten – entspannen

  Skifahren

  Weihnachtsmärkte

  Alemannische Fasnacht

Anregungen

 Botschaft lässt sich auch in Teilen verwenden. 

 Achtung: Rechtzeitig gute Bilder für die nächste Saison 

 beauftragen! 

 Der Saisonausweitungstext kann sehr gut mit den anderen 

 Themen kombiniert werden – Maxime: mix and match! 

Saisonausweitung

Hochsaison für Entspannung & Co.
Wenn die Badezeit vorbei ist, kehrt am See Ruhe ein – ideale Bedingungen, um 
einen Gang runterzuschalten, sei es beim Spaziergang durchs bunte Herbst-
laub oder beim Schwitzen in der Seesauna. Auf kurzem Weg kommt man im 
Winter außerdem in schneesichere Höhen und genießt beim Skifahren oder 
Schneeschuhwandern den Blick ins Tal. Zwei Tipps für die kalte Jahreszeit: 
die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte rund um den See und der Ausnahme-
zustand der alemannischen Fasnacht.

© Felix Kästle



Keywords

   Peace and quiet, slowing down, relaxing

  Skiing

  Christmas markets

  Alemannic Carnival

Suggestions

 Message can also be conveyed in stages. 

 Remember: Commission good pictures in good time for the next 

 season! 

 The extended season text can be combined with the other themes 

 very well – as in: Mix and match! 

Extended season

High season for relaxing & Co.
When the bathing season is over, the lake reverts to its native peace and quiet 
— ideal conditions for shifting down a gear, be it on a walk through autumn 
leaves or relaxing in a lake sauna. Also, in winter you are never far from pistes 
with guaranteed snow and spectacular views into the valleys either while 
skiing or walking on snowshoes. Two ideas for the colder time of year: 
the magic atmosphere of the Christmas markets held all around the lake 
and the exceptional atmosphere of the Alemannic Carnival.



Dont‘s

 Vielfalt

 Dreiländerregion oder

 Dreiländereck

 Schwäbisches Meer

 Mediterranes und südliches

 Flair – der Bodensee steht  

 für sich selbst!

 Saisonstart am Bodensee 

 (Positionierung als 

 Ganzjahresziel)

Assoziations- und Wörterpool
   

  Lebensqualität, Lebensfreude – für Gäste, die schon da sind: „Bodenseegefühl“.

  Für den See, Wasser, Berge: weiter Blick übers Wasser bis zu den Alpen, schillernd, glänzend, Farbwechsel, 

  Farbenspiel, Lichtstimmungen.

Do‘s
  

  Eigene Top-Liste erstellen: Was man am Bodensee erlebt haben muss » das sind dann die ganz persönlichen 

  Tipps des Gastgebers oder der jeweiligen TI (schafft Verbundenheit mit dem gastgebenden Ort oder Hotel).

  Fülle ausdrücken: (Geheim-)tipps und Besonderheiten, immer konkrete Angebote benennen anstatt 

  allgemein zu bleiben. 

  Vierländerregion mit Leichtigkeit transportieren: z.B. jedem Land eine Station zuordnen und Gäste auf gedank-

  liche Rundreise schicken. Achtung: Wer vier Länder sagt, muss auch die Frage beantworten, welche das sind.

  Nähe der Länder durch Nennung von Fahrzeiten zum Ausdruck bringen. 

  Fotografen informieren, welche Botschaften sie bebildern sollen.
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Dont‘s

 Variety

 three-country region

 ”Swabian sea“

 Mediterranean flair –

 Lake Constance can stand 

 up for itself.

 Start of the season 

 (Positioning as year-round   

 destination)

Association- and word pool
   

  Quality of life, joie de vivre, for visitors who are already there: the ”Lake Constance feeling“.   

  For the lake, water, mountains: a broad view over the water towards the Alps, shimmering, sparkling, 

  changing colours, interplay of colours, effects of the light.

Do‘s
  

  Make up your own ”must do“ list: What every visitor to Lake Constance just has to experience » those are the 

  very personal host‘s suggestions or TI recommendations (creates a bond with the host location or hotel).

  express diversity: (secret) tips and special features: always name specific offers rather than making general 

  statements.

  Put across the four-country aspect in a lighthearted way: e.g. suggest one destination in each country and 

  send the visitor on an imaginary journey. Caution: If you mention four countries, you need to explain which 

  ones are meant.

  Show how near the countries are to each other by mentioning travel times.

  Inform photographers which messages they should be illustrating.



Was man am Bodensee einmal gemacht haben muss:

 Mit dem Schiff über den See fahren

 Eins der unzähligen Strandbäder besuchen

 Den Zeppelin fotografieren

 Einen Sonnenuntergang lang aufs Wasser gucken

 Äpfel direkt vom Bauern am Straßenrand kaufen

 Bodenseefisch auf dem Teller und Bodenseewein im Glas

 Eine UNESCO-Welterbestätte anschauen

 Mindestens einmal eine Landesgrenze überschreiten

 Über die Insel Mainau schlendern

 Am See entlang radeln

 Die tobenden Wassermassen am Rheinfall bestaunen

 Den Reisepass mit einem Liechtenstein-Stempel schmücken 

 Den Bodensee von oben sehen

TOP-Listen
Top-Listen geben die Möglichkeit, viele Botschaften übersichtlich zu transportieren. Sie unterstreichen, was man am Bodensee nicht verpassen sollte – 
und damit den Klassikergedanken.

Im Herbst und Winter kann man am Bodensee 
besonders gut …

 Ein Weinfest besuchen und Dünnele essen

 Die Zugvögel beobachten

 Die Ruhe des Sees genießen

 Eine Wanderung in den Bergen unternehmen

 In der Adventszeit einen Weihnachtsmarkt am See besuchen

 Sich für die alemannische Fasnacht kostümieren

 Einen Skitag in Malbun im Fürstentum Liechtenstein einlegen

 In einer der Bodensee-Thermen abtauchen

 Einen Tag im Kloster verbringen

 Einen Winterspaziergang unternehmen

 Eines der 300 Museen besuchen
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TOP lists
Top lists allow you to transport a number of messages in a clear and straightforward way. They emphasize what shouldn‘t be missed around Lake Constance, 
i.e. the classic destinations.

What you simply must do when visiting 
Lake Constance:

 Go for a boat trip

 Visit one of the dozens of lakeside beaches

 Take a photo of the Zeppelin

 Gaze at the water during a whole sunset

 Buy apples directly from a farmer

 Enjoy a fish dish with local Lake Constance wine

 Visit a UNESCO World Heritage site

 Cross at least one frontier

 Stroll around the island of Mainau

 Cycle along the lake shore

 Be amazed by the masses of water – thundering down the Rhine Falls

 Have your passport stamped with a visa for Liechtenstein

 See Lake Constance from the air

In the autumn and in winter, Lake Constance 
is especially good for …

 Visiting a Weinfest and eat a ‚Dünnele‘ (a thin baked open sandwich)

 Gazing at the migratory birds

 Enjoying the peace and quiet of the lake

 Hiking in the mountains

 Visiting a Christmas market on the lake shore during Advent

 Trying out a traditional Alemannic costume during Carnival

 Skiing in Malbun in the Principality of Liechtenstein

 Enjoying one of the Lake Constance thermal baths

 Spending a day in one of the numerous castles

 Going for a winter walk

 Visiting one of the 300 museums



Für die internationale Kommunikation steht Ihnen das Bodensee Tourismus  
Wording marktspezifisch in 5 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 

Englisch Lake Constance – Communication notes

Italienisch Regione internazionale del Lago di Costanza – 
 Linee Guida per la comunicazione 

Französisch Lac de Constance – Antisèche pour la communication

Niederländisch Vakantiebestemming Bodensee – 
 Spiekbriefje bij de communicatie 

Für Sie als Download im B2B-Bereich auf www.bodensee.eu 

Wofür der Bodensee bekannt ist:

 Die Insel Mainau der gräflichen Familie Bernadotte

 Ferdinand Graf von Zeppelin und seine fliegenden Zigarren

 Die Aufführungen der Bregenzer Festspiele vor Seekulisse

 Die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte

 Die Bodenseeweine Müller-Thurgau und Blauburgunder 

 Die Literaten und Maler, die sich am Bodensee niederließen

 Den Lindauer Löwen an der Hafeneinfahrt der Inselstadt

 Die UNESCO-Welterbestätten Insel Reichenau,  

 Stiftsbezirk St.Gallen und die steinzeitlichen Pfahlbauten 

 Die Oberschwäbische Barockstraße

 Die wunderschöne Alpenkulisse

TOP-Listen
Top-Listen geben die Möglichkeit, viele Botschaften übersichtlich 
zu transportieren. Sie unterstreichen, was man am Bodensee nicht 
verpassen sollte – und damit den Klassikergedanken.

Hinweis

Entstanden im Auftrag der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH 2015. 
Die Nutzung ohne Nachweis ist für alle frei, die das Bodenseegefühl auf den 
Punkt bringen wollen.
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The Lake Constance – Communication notes are available in 5 languages. 

German Bodensee Tourismus Wording

Italian Regione internazionale del Lago di Costanza – 
 Linee Guida per la comunicazione 

French Lac de Constance – Antisèche pour la communication

Netherlands Vakantiebestemming Bodensee – 
 Spiekbriefje bij de communicatie 

You have the possibility to download these brochures at the B2B area on our 
website www.bodensee.eu 

What Lake Constance is especially well known for:

 The flower island Mainau, family residence of the ducal family 

 Bernadotte

 Count Ferdinand von Zeppelin and his flying cigars

 The performances at the Bregenz Festival with the lake as a 

 backdrop

 The boats of the Weiße Flotte

 The local Müller-Thurgau and Blauburgunder grape varieties

 The literary figures and painters who came to Lake Constance

 The lions at the entrance to harbour of the island town of Lindau

 The UNESCO World Heritage sites: Reichenau Island, 

 Convent of St Gall and the Stone Age pile dwellings

 The Upper Swabian Baroque Route

 The breathtaking views of the Alps

TOP lists
Top lists allow you to transport a number of messages in a clear and 
straightforward way. They emphasize what shouldn‘t be missed around 
Lake Constance, i.e. the classic destinations.

Please note

Commissioned by Tourist Board of Lake Constance, Internationale Bodensee 
Tourismus GmbH 2015. The content may be used freely without citation by 
anyone who wishes to put the flair of Lake Constance into a nutshell.
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