
Hotellerie und Handel stellen sich ver-
mehrt auf Kunden aus Asien ein. Spe-
ziell Chinesen sind dank einer wach-
senden, zahlungskräftigen Mittel- und 
Oberschicht schon längst keine touristi-
sche Randerscheinung mehr. 
Diesem Trend hat der BRENTANO-
Verlag (Auersthal) Rechnung getragen 
und den „Einkaufs-Kompass“ kreiert. 
Das ist ein Wien-Führer – richtig – 
auf Chinesisch. Wien ist immerhin die 
fünftbeliebteste Destination chinesi-
scher Gäste in Europa und die Zahl 
der Ankünfte in der Bundeshauptstadt 
steigt. Alleine im Juli sind 18.755 Chi-
nesen gekommen. Vor allem angesichts 
einbrechender Tourismuszahlen bei 

Wien 2015 - eine asiatische Reisegruppe steuert auf die Kärntnerstraße zu, vor 
dem Stephansdom steht ein chinesisches Pärchen und knipst Fotos, eine kleine 
Gruppe Chinesinnen flaniert in Richtung Goldenes Quartier – Asiatische Gäste 
sind in der Wiener Innenstadt längst zu einem gewohnten Anblick geworden.

34

Von Shanghai nach 
Wien via Auersthal!

BRENTANO-Mitarbeiter Gabriel Wag-
ner finalisiert eben die Homepage 
http://www.einkaufskompass.at/

Fremdenführerin YiWen Huang be-
gleitet die Entwicklung des Einkaufs-
Kompass mit kompetenter Beratung 
und überwacht die Übersetzung.

WEIN Viertel mein Viertel

• Der Einkaufs-Kompass ist im prak-
tischen Format 10 x 21 cm produ-
ziert und hat ein gestanztes Regis-
ter.

• Chinesische Touristen verbringen 
durchschnittlich 1,8 Nächte in 
Wien.

• Chinesen haben meist je einen 
Nachmittag und Abend zur Verfü-
gung.

• Der Einkaufs-Kompass von BREN-
TANO hilft Chinesen rasch die ge-
wünschten Geschäfte (Branchen) 
zu finden. 

• Die Touristen aus China erhalten den 
Einkaufs-Kompass auch bei ihren 
Reiseführern.

• Entwickelt wurde das Produkt von  
Daniela Getzkow, YiWen Huang,  
Willi Weiser und Jürgen Mages. 

• Grafik und Umbruch (Zusam-
menbau) haben das „Grafik + 
Design [team] Wagner“ (Ga-
weinstal) beigesteuert. 

www.ichmachedruck.com/
• Der Einkaufs-Kompass wird den  

Gästen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Die Finan-
zierung erfolgt durch die 
Werbeeinschaltungen der 
teilnehmenden Unternehmen.

• Damit die Wiener Hotels den 
Kompass für ihre chinesischen 
Gäste vorrätig haben, wird 
dieser auf Wunsch verschickt. 
Info und Bestellung unter:

 www.einkaufskompass.at

Freuen sich über das jüngste Baby des BRENTANO-Verlages: Willi Weiser, 
Daniela Getzkow und Jürgen Mages (v.l.n.r.)
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den russischen Gästen gewinnt der 
chinesische Markt an Bedeutung. Da 
bei Chinesen besonders auf ausgiebiges 
Shopping im Urlaubsland Wert gelegt 
wird, stehen Großstädte an erster Stelle 
einer Europareise. Chinesische Reisen-
de haben in den letzten 10 Jahren ihre 
Umsätze beim österreichischen Handel 
verzehnfacht – Tendenz steigend. 
Chinesen, die das Geld für eine Euro-
pareise haben, stammen meist aus der 
kaufkräftigen Oberschicht und kaufen 
in Wien gerne Geschenke für die Fa-
milie, am liebsten teure Markenartikel. 
Obwohl Individualreisen bei den Chi-
nesen zunehmen, wird ein Wienaufent-
halt meist immer noch im Zuge einer 
Europarundreise gebucht. Chinesen 
bleiben im Schnitt 1,8 Nächte in Wien. 

In dieser kurzen Zeit verlassen 
sie sich stark auf 
die Empfehlungen 
ihrer Reiseführer. 
Diese haben natur-
gemäß  kaum Zeit, 
jedem einzelnen 
Gast Empfehlungen 
für die gewünschten 
Geschäfte auszu-
sprechen. Bisher gab 
es in Wien nur wenig 

Karten, Prospekte oder Infomaterial auf 
chinesisch, auch fehlte ein Wegweiser, 
der die Gäste gezielt in die Einkaufs-
straßen führt. Diesem Manko rückt 
der BRENTANO-Verlag mit seinem 
Einkaufs-Kompass auf den Pelz. Kom-
petent beraten von YiWen Huang, die in 
Österreich lebt und als Fremdenführerin 
in Wien arbeitet, ist der jährlich erschei-
nende Kompass speziell auf die Bedürf-
nisse chinesischer Touristen zugeschnit-
ten.  Das innovative Printprodukt hilft 
den Gästen, ihre wertvolle Zeit nicht mit 
der verzweifelten Suche nach Geschäf-
ten verbringen zu müssen. 
Bei der Entwicklung des Heftes, hat 
man sich für eine Übersetzung in ver-
einfachtes Chinesisch entschieden, das 
von praktisch allen Chinesen verstanden 

wird. Zudem ist der Einkaufs-Kompass  
mit Symbolen und Karten ausgestat-
tet, damit die Wege intuitiv gefunden 
werden können. Mithilfe vergrößerter 
Kartenausschnitte und eines praktischen 
Symbolregisters, werden die beworbe-
nen Geschäfte rasch gefunden und der 
Fußweg dorthin beschrieben. 
Der Gast findet somit mit einem Griff 
jenes Geschäft, das ihn interessiert und 
wird zudem über touristische Highlights 
auf dem Weg dorthin informiert. 
Vor jeder Kategorie findet sich außer-
dem ein kleines Wörterbuch. Um sicher 
zu stellen, dass die Wiener Hotels das 
Info-Material für chinesische Gäste vor-
rätig haben, wird der Einkaufs-Kompass 
auf Bestellung kostenlos von BRENTA-
NO an diese verschickt. 

Selbstverständlich steht der Einkaufs-
Kompass auch den chinesischen Frem-
denführern in Wien für ihre Reisegrup-
pen zur Verfügung. Außerdem ist er in 
4-5-Sterne Hotels, sowie an diversen 
Hotspots und Sehenswürdigkeiten in 
Wien erhältlich. 
Das BRENTANO-Team bereitet übri-
gens bereits das nächste Projekt vor: In 
Kürze startet der Verkauf für einen ara-
bischen Einkaufsführer.

www.einkaufskompass.at/


