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• Der Aufruf "Best German Creative Destination" ist eine besondere Initiative, die im 

Rahmen des CREATIVE TOURISM AWARDS ins Leben gerufen wurde. Sie wird von 

nun an jährlich vom Creative Tourism Network® organisiert.  

 

• Der Aufruf richtet sich an deutsche Reiseziele jeglicher Art, unabhängig ihrer 

Eigenschaften und ihrer aktuellen Position im Tourismus. Das bedeutet Sie können 

Dörfer, Gemeinden, Städte, Provinzen, Regionen, Inseln usw. nominieren, die über ein 

reiches immaterielles Erbe verfügen, and interessante touristische Angebote und eine 

klare Strategie für Kultur und Kreativität aufweisen. 

 

• Ausschließlich öffentliche Einrichtungen oder Institutionen, die für das Reiseziel 

verantwortlich sind (DMO, Konsortium, Fremdenverkehrsamt, Kulturabteilung, 

Gemeinde, Provinz oder Region usw.) können Anträge einreichen. 

 

• Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt durch das Einsenden des Formulars, das der 

E-Mail info@creativetourismnetwork.org beigefügt ist. Es ist möglich, den Antrag mit 

Werbematerial zu ergänzen, das über einen WeTransfer-Link an dieselbe E-Mail 

angehängt werden kann. 

 
Einsendeschluss ist der 23. April 

 

• Eine internationale Jury, die sich aus Experten für Tourismus, Kreativwirtschaft und 

Marketing zusammensetzt, wählt das kreativste Reiseziel Deutschlands anhand der 

folgenden Kriterien: 

Leitlinien für die 

Teilnahme 
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➢ Innovative Vision des Tourismus 

➢ Aufwertung des immateriellen Erbes und der kulturellen Ressourcen durch 

Kreativität 

➢ Anpassung an die neuen Eigenschaften des internationalen Marktes 

➢ Nachhaltigkeit 

 
 

• Die Gewinnerdestination wird für ein Jahr kostenlos Mitglied im Creative Tourism 

Network® und profitiert von den Vorteilen, die den Mitgliedern vorbehalten sind. 

 

• Darüber hinaus profitieren alle Kandidaten von einem kostenlosen Webinar zum 

Thema Kreativtourismus und einem Rabatt von 15 % auf den jährlichen 

Mitgliedsbeitrag. 

 

• Ihre Anfragen und Bewerbungen bitte an: info@creativetourismnetwork.org 
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Deutschland ist Kultur, Vielfalt und Innovation! 

Drei Elemente, die es zu einem Mekka für den Kreativtourismus machen – eine neue Form des 

Erlebnistourismus, der international vom Creative Tourism Network® gefördert wird. 

Dennoch gibt es in Deutschland bisher noch keine ausgezeichnete Creative Friendly Destination. 

Diese Zertifizierung, die vom Creative Tourism Network® vergeben wird, zeichnet die Qualität und die 

Eignung der angebotenen Kreativtourismus-Erlebnisse Ihrer Destination in einem stetig wachsenden 

Kreativmarkt aus, sowie ihre Fähigkeit, eine Wertschöpfungskette für das gesamte Gebiet zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang eröffnet das Creative Tourism Network®, zeitgleich mit der Feier zum 

internationalen Jahr der Kreativwirtschaft für nachhaltige Entwicklung 2021, einen Aufruf zur 

Auszeichnung der Besten Kreativen Deutschen Destination. Der Einsendeschluss ist Freitag, der 23. 

April. 

Die Ausschreibung richtet sich an alle Arten von Tourismusdestinationen, von kleinen Dörfern über 

Großstädte bis hin zu Regionen und Inseln, die auf Kultur, Kreativität und immaterielles Erbe 

setzen, um ihr Tourismusmodell neu zu erfinden. 

Eine Jury, die sich aus internationalen Experten aus den Bereichen Tourismus, Kreativwirtschaft und 

Kulturpolitik zusammensetzt, wird die eingereichten Bewerbungen anhand des 

folgenden Formulars bewerten. 

Neben dem Gewinner, der ein ganzes Jahr über vom Creative Tourism Network® beworben wird, 

erhalten alle Kandidaten ein kostenloses Webinar mit dem Ziel, Ihre lokalen Akteure in diesem 

wachsenden Markt zu schulen, sowie einen Rabatt von 15% auf eine Mitgliedschaft bei uns. 

Das Ziel dieser Kampagne ist es, die kulturellen Vielfalt und Attraktivität Deutschlands in Bezug auf den 

emotionalen Tourismus für den internationalen Markt besser sichtbar zu machen! 
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Ist Ihr Reiseziel kreativ? Bieten Sie kreative touristische Aktivitäten an? 
 

Das ist Ihre Chance, im Rahmen des „International Year of Creative Economy for Sustainable 

Development 2021" auf sich aufmerksam zu machen. 

 

Das Creative Tourism Network® hat einen landesweiten Aufruf gestartet, um die kreativste 

Destination Italiens zu finden! 
 

▪ Wer kann teilnehmen? 
 

Ausschließlich öffentliche Einrichtungen, die am Tourismusmanagement beteiligt sind 

(Gemeinde, Fremdenverkehrsamt, lokaler Tourismusverband usw.) 

 

▪ Wie teilnehmen? 
 

Ganz einfach, schnell und kostenlos… indem Sie das Anmeldeformular (in Deutsch oder 

Englisch) ausfüllen und bis zum 23. April an info@creativetourismnetwork.org schicken. 

Selbstverständlich können Sie Links zu ihrer Webseite, zu Texten und zu allen anderen für die 

Anmeldung relevanten Materialien einfügen. Es dauert höchstens 20 Minuten. 
 

▪ Warum teilnehmen? 
 

Weil Ihr Potenzial, kreative Touristen anzuziehen, einen Preis verdient! Noch immer gibt es in 

Deutschland keine Destination, die als “Creative Friendly” ausgezeichnet ist. Aus diesem 

Grund möchte das Creative Tourism Network® die Destinationen unterstützen und sichtbar 

machen, die unabhängig von ihren Eigenschaften dem gesuchten Profil entsprechen. Neben der 

einmaligen Auszeichnung als Gewinner-Destination erhalten alle weiteren Bewerber ein 

kostenloses Trainings-Webinar und einen Rabatt auf die Mitgliedschaft. 
 

▪ Welche Vorteile hat es? 
 

Die Gewinner-Destination erhält eine einjährige Mitgliedschaft im Creative Tourism Network®, 

und alle weiteren Bewerber profitieren von einem kostenlosen Webinar zur Schulung ihrer 

lokalen Akteure zu Konzepten des kreativen Tourismus. 
 

▪ Noch Fragen? 
 

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter. 

Wir sind für Sie da: Sie erreichen uns unter: info@creativetourismnetwork.org 
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+INFO: 
 

▪ Schauen Sie auch in das Presse-Dossier zum Kreativtourismus 
▪ Kontakt: 

 

 
 
 
 

 

www.facebook.com/CreativeTourismNetwork 

@CreativTourism 

        www.youtube.com/user/BcnCreativeTourism 

www.instagram.com/creativetourism 

press@creativetourismnetwork.org 

www.creativetourismnetwork.org 
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