
 
Sensationsfund: Neue Zielgruppe entdeckt! 
Der Fotograf, das unbekannte Wesen!  

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotourismus 
 

Das Abenteuer Fotografie nachhaltig erlebbar machen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulting, Projekt-  
und Destinationenentwicklung für 

„Photo Adventures“ in Ihrer Region 



 

Die Ausgangssituation:  

 

Kernziel von Tourismusregionen ist es, immer wieder neue Besucher in die Regionen 

zu bringen, um somit die lokale Wertschöpfung zu unterstützen und zu beleben. 

Durch das so umrissene Erfordernis gilt es, sich als einzigartig, unverwechselbar und 

innovativ zu positionieren, also das Neue und Besondere zu bieten. 

Tourismusverbände und Regionsverantwortliche sind daher stetig auf der Suche 

nach neuen Ideen und Angeboten, die sowohl neue Kunden anlocken als auch 

bestehende Gäste binden und im Idealfall zu längeren Aufenthalten und höheren 

Ausgaben anregen sollen. Womöglich wird der Gast sogar via sozialer Medien sogar 

als Werbepartner gewonnen. 

 

Zahlreiche Konzepte wurden und werden etabliert, um diesen Herausforderungen 

Rechnung zu tragen und spezifische Interessengruppen in die Region(en) zu locken. 

Sei es das Aufgreifen der neuesten Lifestyle-Trends (Wellness, Outdoor, Trendsport- 

u.a. Erlebnisangebote) oder die Erfordernisse von den unterschiedlichsten special 

intrest groups zu adaptieren. Schlüsselkompetenz der Region ist demnach die 

Verbesserung der Angebotsqualität und -vielfalt. Nur wer die richtigen Schwerpunkte 

setzt, wird im (regionalen, nationalen und internationalen) Wettbewerb die Nase 

vorne haben. Dabei kommt Nischen- und Spezialangeboten immer größere 

Bedeutung zu, um die Region durch ein spezifisches Angebot(sspektrum) Erfolg 

versprechend zu positionieren und womöglich neu zu definieren.  

 

 

Die große und finanzkräftige Zielgruppe der Fotouristen: 

 

Fotografie und Reisen haben eine lange gemeinsame Tradition und bilden eine fast 

unzertrennliche Einheit. Wer will nicht seine Erlebnisse festhalten, mit seinen 

Freunden und Verwandten teilen und Reiseerinnerungen und positive Gefühle 

wieder aufleben lassen? Für den (Hobby)Fotografen gibt es nichts Schöneres, als 

das Erlebte zu Hause Revue passieren und andere womöglich daran teilhaben zu 

lassen. Im „digitalen Zeitalter“ stehen dafür wahrlich grenzenlose Möglichkeiten zur 

Verfügung. 



Durch den Einzug der digitalen Fotografie hat sich die gesamte Art und Weise Bilder 

zu machen verändert.  Nicht mehr zwei oder drei Filmrollen werden gezielt verknipst, 

nein 300 – 500 Fotos, bei ambitionierten Fotografen auch mal 1000 Fotos und mehr 

pro Kurzurlaub sind keine Seltenheit. Die „Fotoapparaturen“ belegen heute ein 

weites Feld: Vom Handy/Smartphone bis zur Königsklasse DSLR1. Fotografie ist 

alltäglich geworden, Fotografie ist Lifestyle! 

 

Die Anzahl der guten und verwertbaren Bilder ist dabei oftmals nicht gerade 

angestiegen. Immer mehr ist man auf der Suche nach den richtigen Fotos oder einer 

Anleitung, wie man zu solchen kommt. Mit dem Interesse an guten Fotos steigt auch 

das Anspruchsniveau. Wo könnte man sich besser darauf einlassen als in einer 

Urlaubssituation? Aus „bekennenden Knipsern“ entstehen so rasch immer mehr 

ambitionierte Fotografen.  

 

Wesentlich zu beobachten ist, dass sich die Anzahl der Hobbyfotografen, die mit 

Profi-Kameras und Semiprofi-Kameras ausgestattet sind, seit der Digitalisierung 

enorm entwickelt hat. Die Produktgruppen DSLRs und Systemkameras1, die dieses 

Segment definieren, sind die wachsenden Teile eines inzwischen gesättigten 

(DSLRs) bzw. anderwertig besetzten (Stichwort „Handyfotografie“) Gesamtmarktes. 

Die beeindruckenden Wachstumsraten der hochwertigen Systemkameras zeigen das 

Potenzial in diesem Segment, das in Asien schon mehr als 50% des 

Gesamtkameramarktes prägen. Hier zeigt sich ein Umdenken besonders bei einer 

jungen, aktiven und mobilen und weniger durch Vorerfahrungen geprägten 

Usergruppe. In Österreich betrug das Wachstum im Segment Systemkameras 2014 

+13%. Mengenmäßig nach wie vor relevanter sind aber die DSLRs. Gemeinsam mit 

den Systemkameras ergibt das eine Zielgruppe von rund 100.000 Neukunden in der 

Kernzielgruppe alleine im inländischen Markt. Österreichs Regionen – mit ihrem 

einzigartigen und reichhaltigen Natur- und Kulturschatz – werden sich im 

Fotourismus aber sinnvoller Weise von Anbeginn international positionieren, um die 

beinahe grenzenlosen Möglichkeiten dieses auch im internationalen Vergleich jungen 

Segments voll auszuschöpfen. 

                                                 
1
 DSLR = Digitale Spiegelreflexkamera (von engl. Digital Single Lens Reflex). Die relativ junge 

Produktgruppe „Systemkamera“ bezeichnet hochwertige spiegellose Kamerasysteme (mit Wechselobjektiven) 

mit den Qualitätseigenschaften von DSLRs. Aufgrund der Bauweise bleiben diese aber sehr kompakt und 

handlich. Das Fehlen des Spiegels ermöglicht auch extrem kurze Verschlusszeiten bzw. extrem hohe Bildfolgen 

bei Serienaufnahmen.  



Auf das Potenzial dieser dynamischen und krisenresistenten Zielgruppe weist laut 

aktueller Studien auch die hohe Austauschrate hin. Mehr Markt schafft mehr Angebot 

und mehr Lust Neues auszuprobieren. Das trifft auf die technischen Neuigkeiten 

ebenso wie auf den Bedarf nach Zubehör, aber auch entsprechenden 

Dienstleistungsangeboten zu. Neben den technischen Dienstleistungen liegen 

naturgemäß Anwendungs- und Fortbildungsangebote im Fokus der Interessenten. 

Hier kann ein leistungsfähiges touristisches Rahmenangebot entscheidende Impulse 

setzen. 

 

Aus Fotografie und Tourismus wird Fotourismus! 

 

Fotografie und Tourismus verschmelzen vor diesem technik- und lifestyle-geprägten 

Hintergrund. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Foto-Abenteuern und 

Abenteuerfotos, nach dem Festhalten des einzigartigen, unwiederholbaren und 

individuellen Bilddokumenten von „der wichtigsten Zeit des Jahres“. Fotografie und 

Tourismus werden mehr denn je zu einer Einheit  - zu  Fotourismus  

 

Fotourismus und sein nachhaltiger USP:  

 

Fotografie ist ein unheimlich emotionales Hobby. Profitieren Sie von dieser 

Emotionalität. Lassen Sie die Freude über gelungene (Foto)Ferien auf Ihre Region 

abfärben! Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte…. und ein gutes Bild  

bewegt, berührt oder begeistert Menschen. Gibt es ein besseres Werbemittel für eine 

Region als Fotos, die man gerne her zeigt und mit anderen teilt? 

 

Wenn man es erreicht, dass man der Community die richtigen Plätze zeigt und 

Anleitungen gibt, um nachhaltig gutes Bildmaterial zu produzieren, dann profitiert 

jede Region nicht nur von der neuen Zielgruppe, sondern auch durch das 

Bildmaterial, dass erstellt worden ist und verbreitet wird. Mit einem intelligenten und 

innovativen Konzept kann eine neue Zielgruppe aktiviert werden, positive 

Medienresonanz erreicht und zusätzlich eine sehr hohe Werbewirkung erreicht 

werden. Mit dem richtigen Werkzeug, werden die neuen (und alten) Gäste die 

Botschafter Ihrer Region werden! Sie schaffen ein Alleinstellungsmerkmal und einen 

Wettbewerbsvorteil zu Mitbewerben. Seien Sie innovativ und „vorne weg“. 



Der Markt ist nahezu grenzenlos. Ein aufmerksamer Blick auf Ihre Gäste wird es 

Ihnen bestätigen. Fotografie findet statt! Vom „bekennenden Knipser“ über den 

engagierten Amateur bis hin zu den Prosumern und Profis. In Ihrer Region finden Sie 

sie wieder. Und lassen sie alleine? Weil Sie denken, dass Fotografen/ 

Fotointeressierte ohnehin zu Ihnen kommen und kein besonderes Angebot 

brauchen? Oder weil Sie nicht so genau wissen, wie diese special interest group zu 

erreichen und anzusprechen ist? 

 

Die Macher der Photo+Adventure, der Messe für Reise, Fotografie und Outdoor, 

haben die Macht des Themenfeldes „Fotografie – Tourismus – Outdoor – Aktivitäten 

(Erlebnistourismus und Naturerlebnis)“ erkannt und in ein erfolgversprechendes 

Konzept gegossen. Sie erschließen gemeinsam mit Ihnen Ihre Region für ein 

attraktives Zusatzangebot.  

 

Fotografie braucht Zeit! Für bestehende Gäste offeriert ein klares, attraktives, 

fotografieaffines Angebot die Option auf längeren Aufenthalt oder Folgebuchungen. 

Neukunden werden Ihre Region aufgrund Ihres neuen Angebotes entdecken und 

besuchen. Das spezifische Angebot stärkt die Internationalisierung der Gästestruktur. 

Fotografen sind überall zu Hause. Mit dem richtigen Angebot, kommen sie in Ihre 

Region.  

 

Die handelnden Personen:  

 

Die Bolch & Wiltner OG sowie die beiden Gesellschafter Oliver Bolch und Mag. 

Thomas Wiltner, sind seit Jahren in der Fotourismus Branche erfolgreich tätig. Sie 

selbst leben Fotourismus. Sie veranstalten mit ihrem professionellen Team nicht nur 

die größte  - und Adventure Messe in Österreich (www.photoadventure.at), sondern 

sind auch selbst als Veranstalter von Foto- und Reise-Events, sowie als 

Reisefotografen und Reisejournalisten tätig.  

Beide Herren verfügen über hervorragende Kontakte in der Fotourismus Branche, 

sowie erstklassige Kenntnis der Bedürfnisse der Community. Dies stellt gepaart mit 

dem professionellen Wissen über Fotografie, sowie wie den ausgeprägten 

organisatorischen Fähigkeiten  eine optimale Ausgangsbasis für die Entwicklung 

neuer Fotourismus Konzepte für innovative Tourismusregionen dar. 

http://www.photoadventure.at/


 

Im Team arbeiten Tourismusexperten ebenso wie Social Media und 

Multimediaexperten. Das Agenturnetzwerk kann auf exzellente Partner in allen 

technischen (Umsetzungs)Fragen zurückgreifen.  

 

Sowohl für den urbanen als auch den ländlichen Bereich entwickelt die Bolch & 

Wiltner OG das optimale individuelle Konzept, um sowohl von Fotouristen als auch 

Hobbyfotographen als Gäste zu gewinnen und nachhaltig zu begeistern.  

 

Die Agentur und deren Services und Leistungen:  

 

Die Bolch & Wiltner OG bietet folgende Leistungen:  

 

 Entwicklung von innovativen und einzigartigen Konzepten, als Attraktionen für 

die Fotourismusbegeisterten. 

◦ Identifikation von hervorragenden Fotospots 

◦ Entwicklung von Foto-Erlebnistouren  

◦ Entwicklung von Foto-Lehr und Lernspots  

◦ Entwicklung von Fotowanderwegen 

◦ Entwicklung von lokalen Event- und Veranstaltungskonzepten 

◦ Entwicklung von innovativen Konzepten die neue Technologien 

(Smartphones, Internet) intelligent und sinnvoll integrieren. 

 Beratung in der Planung und Optimierung bereits vorhandener Konzepte und 

Ideen 

 Angebotsentwicklung in Hinblick auf einen Ganzjahrestourismus mit hohem 

„Off Season Potenzial“, Steigerung der Nächtigungen/Gast/Aufenthalt 

 Organisation und Umsetzung von Events und Fotofestivals  

 Beratung in der Vermarktungsplanung und Unterstützung in der Vermarktung 

(gerne auch in Kooperation oder in Abstimmung mit Ihren Partnern und 

Agentur(en)) 

 Unterstützung in der Kommunikation und Vermarktung von neuen Services 

speziell innerhalb der Zielgruppe der Fotobegeisterten. 

 



Am Weg zur Fotourismus - Region: Erfolgsaufbau Schritt für Schritt: 

 

Von Anfang bis zum Ende durchdacht! 

 

 Potenzialanalyse: 

Erarbeitung und Definition der Potenziale für fotouristische Angebote. 

 

 Konkretisierung: 

Bewertung der Möglichkeiten und Erarbeitung von für die Region spezifischen 

fotouristischen Angeboten.  

Erstellung von Angebotsclustern. Kategorisierung zur schrittweisen Umsetzung 

 

 Implementierung: 

Von der ersten Fotosafari über spezialisierte Seminar- und Workshopangebote 

bis hin zu Infopoints uvm. Wir lassen Sie mit Ihrem neuen Kind nicht alleine und 

begleiten Sie bei der Umsetzung. Bei Bedarf bis ins kleinste Detail. 

 

 Begleitung und Qualitätssicherung: 

Outdoor hin, Adventure her: Wir lassen Sie nicht im Regen stehen! Ziel eines 

langfristigen, erfolgreichen Kooperationsaufbaues ist die Stärkung der lokalen 

Ressourcen und die Eigenständigkeit des Projekts. Trotzdem bleiben wir als 

„unsichtbare Hand“ oder „Guter Geist“ dem Projekt verbunden. 

 

 Services: 

Dem Gast wird der Mehrwert des Angebots durch eine Vielzahl an 

Zusatzservices deutlich gemacht. Unserer Phantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. 

 

 Angebotserweiterung: 

Schrittweise Angebotserweiterung durch innovative Ideen und moderne 

Kommunikationsstrategien. Vom Einzelangebot bis zum touristischen 

Schwerpunktthema mit entsprechenden Rahmenevents und einer auf diesen 

Schwerpunkt abgestimmten Außenwirkung.  

 



 Kommunikation:  

Außenkommunikation dieses Themas über alle Kommunikationskanäle (gerne 

auch in Kooperation oder in Abstimmung mit Ihren Partnern und Agentur(en)). 

 

 Netzwerke: 

Für alle Fragen und Lösungen die richtigen Ansprechpartner.  

 

 Synergien: 

Für Ihr neues Angebot bekommen Sie mit der Photo+Adventure Messe eine 

optimale Zielgruppenveranstaltung zur Darstellung Ihres neuen Angebots in 

Österreich und Deutschland. Schöpfen Sie aus unseren Zielgruppenressourcen 

die Gäste von morgen.  

 

Noch Fragen? 

Wir sind gewohnt zuzuhören und gehen gerne auf Ihre Wünsche und Ideen ein. 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin! 

 

Wann?  

Am besten jetzt! Nur so sichern Sie sich den Startvorteil gegenüber den 

Mitbewerbern, die vielleicht schon an einer andern Idee basteln.  

 

Imprint 
Die an dem Inhalt der Präsentation bestehenden Urheber- und Nutzungsrechte verbleiben bei der Bolch&Wiltner OG, 
auch wenn für die Präsentation ein Honorar gezahlt wird. Die Weitergabe der Präsentationsschrift an Dritte, sowie eine 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, Nachbildung oder sonstige Verwertung der präsentierten Ideen und 
Lösungen ist ohne vorherige Zustimmung der Bolch&Wiltner OG nicht zulässig. Werden die präsentierten Ideen und 
Lösungen nicht verwendet, so ist die Bolch&Wiltner OG berechtigt, diese anderwärtig zu verwenden. 

 
Bolch & Wiltner OG 
Richard Gebhardt Gasse 18 
3423 St.Andrä-Wördern 
02242 388 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektverantwortlich: 
Mag. Thomas Wiltner 
wiltner@fotourismus.at 
0676 636 50 56 
 


