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Pressemitteilung
Churfranken veröffentlicht seinen ersten digitalen Häckerkalender
Ob in Brieftasche oder Handschuhfach: Mit rund 100.000 verbreiteten
Exemplaren, ist der Churfranken-Häckerkalender alljährlich für alle und
überall griffbereit - für einheimische "Schoppepetzer" ebenso, wie für
touristische Gäste. Jetzt ist er obendrein auch jederzeit online mobil lesbar.

Offiziell heißt der "Häckerkalender" eigentlich "Weinkalender", denn neben den
Öffnungstagen der Winzer in allen churfränkischen Weinbaugemeinden führt er
auch alle Weinfeste in Churfranken auf und alle buchbaren Gästeführer
"Weinerlebnis Franken". Im neuen "Churfranken Weinkalender 2015" als
Kooperationspartner vertreten sind jetzt auch die Alzenauer Winzer, die auf den
jüngsten Churfranken-Weinproben 2013 und 2014 mit der exzellenten Qualität
ihrer Rieslinge bei Feinzüngigen auf großes Interesse gestoßen waren. Auf
nunmehr 36 Seiten ist der griffige und praktische Weinkalender denn auch
inzwischen angewachsen.

Unbegrenzten Speicherraum bietet das digitale, nicht an Seitenumfänge
gebundene Internet. Und dieses entfaltet seinen praktischen Nutzen speziell dort,
wo es unterwegs - also mobil - genutzt werden kann. Daher ist es nur richtig,
wenn

der

Tourismusverband

Churfranken

den

neuen

"Churfranken

Häckerkalender 2015" jetzt auch für Smartphones optimiert veröffentlicht.
Brigitte Duffeck, Geschäftsführerin des Verbandes: "Auf die bewährte gedruckte
Version werden wir auf absehbare Zeit nicht verzichten. Smartphones gehören
aber zum Alltag und deswegen muss es auch einen digitalen `Churfranken
Häckerkalender´ geben. Mit seiner neuen Ausgabe 2015, die jetzt erschienen ist,
haben wir nun beides: den `Churfranken Häckerkalender 2015, klassisch´ und den
`Churfranken Häckerkalender 2015, mobil digital´."
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Wer den neuen "Churfranken Häckerkalender 2015" in seiner digitalen Form
unter

m.churfranken.de

öffnet,

erfährt

denn

auch

sogleich

seinen

Mehrfachnutzen. Nicht allein den Weinkalender gibt es dort nämlich zu erleben.
Ebenso fündig werden hier auch all diejenigen Smartphone-Nutzer, die unter den
Rubriken "Gastronomie" oder "Veranstaltungen" nach dem für sie passenden
suchen, die unter "Gastgeber" schnell mal nach Hotels, Ferienwohnungen/häusern, Privatzimmern oder Campingplätzen schauen möchten oder die eine der
zahlreichen Churfranken-Infobroschüren ordern wollen. Auch den Weg zum
Herunterladen

der

beliebten

Planungsmöglichkeiten

und

Churfranken-App
Hilfestellungen

mit

zeigen

all

ihren

digitalen

die

neuen

mobilen

Internetseiten der Homepage m.churfranken.de jetzt an. Noch einmal Brigitte
Duffeck: "Damit hat der Tourismusverband seine Servicequalität spürbar
verbessert. Einige Inhalte wären sicher auch über die Mutter-Homepage
churfranken.de verfügbar. Der entscheidende Vorteil der mobilen Variante ist
aber, dass auf ihr alle Inhalte für die Nutzung unterwegs technisch optimiert
wurden. Damit gehören mitunter nervig lange Ladezeiten unserer Internetseite
der Vergangenheit an, wie sie bisher unterwegs auftreten konnten. Nur so macht
es Spaß, sich in der Genussregion Churfranken jederzeit schnell und einfach das
herauszupicken, was einem in dem Augenblick am meisten Spaß macht."
((3.172))
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