
 

Pressemitteilung 
 
Die Reisemobil Union informiert 
 

Reisemobil Union digitalisiert 
 
Neue Medien-Offensive 2021 
Neue APP, neues Elektronik-Magazin, 
neuer Newsletter, neue Homepage 
 
Frankfurt/Main im November 2020 
 
Die weltweit fortschreitende Digitalisierung, die durch die Pandemie einen ungeahnten Schub 
erhalten hat, geht auch an der Reisemobil-Union nicht spurlos vorüber. Ganz im Gegenteil sie 
hinterlässt sogar sehr deutliche Spuren. So wurde auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
ein vom Präsidium ausgearbeitetes Konzept einer medialen Offensive von den anwesenden 
Mitgliedern für gutgeheißen und verabschiedet. Die neue RU-Medien-Offensive 2021 sieht so aus: 
 
Monatlich erscheint ein elektronischer Newsletter, der auch kurzfristig je nach Aktualität durch 
einen Sonder-Newsletter unterstützt werden kann. 
 
Vierteljährlich wird ein elektronisches (Blätterkatalog) Verbands-Magazin erscheinen, das auf 
Wunsch auch jeder als Print herunterladen kann. 
 
Die Homepage wird komplett überarbeitet und zeitgemäß technisch aufgerüstet, so dass sie auf 
jedem elektronischen Empfangsgerät maßgerecht erscheint. 
 
Eine RU-APP wird neu entwickelt, die mit diversen nützlichen Angeboten den Mitgliedern 
weiterhelfen wird und auch vor allem neue Mitglieder für die RU begeistern soll. 
 
Facebook und Instagram werden intensiver von der Reisemobil-Union genutzt. Mit regelmäßig 
neuen und informativen Beiträgen werden dort vor allem neue Mitglieder angesprochen. Beide 
Plattformen können und sollen aber auch von allen Mitgliedern für den Informationsaustausch 
genutzt werden. 



 
Als Printmedium wird die RU eine Messezeitung erstellen, die zweimal jährlich zum Jahresanfang 
im Januar sowie zum Jahresausklang im September erscheinen wird. Damit hat die RU weiterhin 
eine Print-Medium, das vor allem auf Messen zum Einsatz kommen wird. 
 
Die neue Media-Offensive soll zeitgemäß die bestehenden und vor allem auch neue Mitglieder 
erreichen. Vorbei sind die Zeiten, dass die Mitglieder vierteljährlich per Post mit einem 
Verbandsmagazin bedient wurden. Durch die neuen Maßnahmen werden alle Mitglieder jeweils 
maßgeschneidert für das jeweils verfügbare Empfangs-Tool (Smartphone, iPad, PC etc.) zu jeder 
Zeit an jedem Ort mit jeweils aktuellen Informationen erreicht. 
 
Detaillierte Informationen zur Reisemobil Union und ihren Aktivitäten finden Interessen unter 
www.reisemobil-union.de 
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