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„Für mich gibt es nichts Schöneres, als am Telefon ein

Zur Königsklasse der starken Marken schließt er aller-

Vertrauens-Keimzellen. Rotklinker-Fassaden. Architektonische Sinnbilder für
die Gültigkeit des gesprochenen Wortes und losgelöst von jedem Zeitgeist.

Der „hanseatische“ Weg stellt sich
nicht nur als ökonomisch dar,
die Menschen gehen ihn auch lieber. Denn ihr Vertrauen
in eine Marke entlastet sie auf vorzügliche Weise von der
Notwendigkeit, sich über eine Unzahl von Angeboten
detaillierte Informationen zu beschaffen, diese zu vergleichen und schließlich das beste herauszufinden. So hatten
es sich die Ökonomen zwar mal gedacht, als sie den
Homo oeconomicus erfanden, diesen

aufgeklärten

Das Wellness-Highlight an der Ostsee:
Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde

Modellathleten der Wirtschaftswissenschaften. Es gibt
ihn aber nicht. Und warum funktionieren Volkswirt-

•

Innovativstes Hotelkonzept des Jahres 2007

•

4.500 m² SPA-Bereich mit Deutschlands exklu-

schaften und ihre Märkte auch ohne den voll informierten

sivstem Original-Thalasso-Zentrum und eigener
Meerwasserzufuhr

Konsumenten? Ganz einfach: Weil sich die vollständige
Informiertheit des Konsumenten ganz einfach durch
Vertrauen ersetzen lässt.

•

Medizinisches Gesundheitskonzept

•

Buddenbrooks Restaurant, ausgezeichnet mit
einem Michelin-Stern

Arrangement „Körper & Seele“: 2 Übernachtungen im
Doppel- oder Einzelzimmer, HalbpensionPlus sowie ein

Prof. Dr. Brandmeyer

SPA-Paket zur Wahl – „Thalasso zum Kennenlernen“
oder „Karibische Sinfonie“, Preis p. P. im DZ ab € 379,–

Prof. Dr. Klaus Brandmeyer ist Gründungspartner
der Brandmeyer Markenberatung in Hamburg und
Professor für Markenmanagement an der
UMC Potsdam. Er gilt als Autorität in Fragen des
Markenmanagements. Mit seinen Partnern hilft er
großen und kleinen Unternehmen, im Wettbewerb
zu bestehen.
Infos: www.brandmeyer-markenberatung.de

Buchung im Resort unter Tel. 0 45 02-30 70-621 oder in Ihrem Reisebüro
www.a-rosa.de

