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Letter of intent for participating in establishing a TIC / ITA Organisation Network – 

for the best senior-tourism experience in the European Destinations of Excellence 

Absichtserklärung zur Teilnahme am Aufbau eines Tourismusverbands- und Reiseagentur Organisations- 

netzwerks für das beste Seniorentourismus-Erlebnis in den European Destinations of Excellence 

Introduction 

The idea of creating this network rises during the project EDEN55plusNW. The project aims at enhancing 

sustainable tourism development and tourism flows in partner destinations, and its main focus is to design 

suitable cross-border tourism products in pilot EDEN destinations tailored on needs and expectations of 

seniors 55+.  

Einleitung 

Die Idee der Etablierung des Netzwerks kam während des EDEN55plusNW Projekts auf. Das Projekt zielt auf 

die Förderung nachhaltiger Tourismusentwicklung und Touristenströme ab. Der Schwerpunkt liegt darin, 
ein sinnvolles grenzübergreifendes Tourismusprodukt in den EDEN-Pilotdestinationen zu entwickeln. Das 

Produkt soll auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe 55+ zugeschnitten werden. 

 

In order to develop a long-lasting transnational cooperation along the tourism value chain, the creation of 

four cross-border networks has been envisaged during the project: 

● EDEN destination network - to learn and exchange best practices; 

● Senior organisations network - to know the needs and expectations of seniors 55+ and to disperse 

information; 

● Network of tourism related SMEs - to implement suitable training and capacity-building programmes, to 

improve professional skills of service providers, etc.; 
● A cross-border network of incoming travel agencies (ITAs) and tourist information centres (TICs) - to know 

and choose the appropriate marketing tools, channels and approaches and to verify the quality of services 

Um eine langfristige transnationale Kooperation zu erreichen, wurde während des Projekts über die 

Etablierung von vier grenzübergreifenden Netzwerken diskutiert: 

- EDEN Destinationsnetzwerk – um zu lernen und Best Practice Beispiele auszutauschen 

- Netzwerk Seniorenorganisationen – um die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe 55+ zu kennen 

und um diese Information auch weiterzugeben 

- Netzwerk der tourismusrelevanten Klein- und Mittelunternehmen – um notwendige 

Weiterbildungsmaßnahmen zu ergreifen und Kapazitäten aufzubauen 

- Grenzübergreifendes Netzwerk Reiseagenturen und Tourismusverbände – um eine entsprechende 
Marketing-Strategie zu wählen (Tools, Kanäle, Zugänge) und um die Qualität sicherzustellen 

Objectives / Purpose 

The purpose of establishment of the Network TIC / ITA of project EDEN55plus NW is to organize continuous 

collaboration between TIC and ITA in EDEN destinations that are the part of the project. The purpose is also 

to organize continuous collaboration between all others established networks (SME network and Senior 

organization network). That will allow that purposed tourist products will constantly develop, adjust and be 

up to date with changing target groups needs. 

Ziel / Zweck 

Das Ziel der Etablierung des TIC / ITA Netzwerkes im Rahmen des Projektes EDEN55plusNW ist, eine 

kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Touristeninformationszentren und Reiseagenturen in den EDEN 
Destinationen sicherzustellen. Des Weiteren geht es darum die weitere Zusammenarbeit zu den übrigen 

Netzwerken (KMUs, Senioren) zu organisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass touristische Produkte 

ständig entwickelt, angepasst und auch bei sich ändernden Kundenbedürfnissen aktuell gehalten werden. 
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Partner organisations 

Partners are TIC / ITA mostly in partner EDEN destinations committed to promote and sell purposed 

programmes that will result in the end of the project and to adjust them in the future according to target 

group needs (seniors). 

Partnerorganisationen 

Partner sind Touristeninformationzentren / Reiseagenturen in den Partner-EDEN-Destinationen, die 

bemüht sind, zielgruppengerechte Programme zu bewerben und zu verkaufen. Des Weiteren sind sie auch 

in der Zukunft bereit, über das Projektende hinaus, ihre Programme an diese Zielgruppenbedürfnisse 
anzupassen. 

 

Governance and activities of the ITA / TIC network 

The network will be coordinated by a Coordinating Committee, that is composed of one representative 

from each EDEN destination represented. The Coordinating Committee shall meet at once a year and 

appoints a network coordinator. 

Führung und Aktivitäten des ITA / TIC Netzwerks 

Das Netzwerk wird von einem koordinierenden Komitee geführt. Dieses Komitee setzt sich aus einem 

Vertreter je EDEN Destination zusammen. Das koordinierende Komitee wird sich einmal jährlich treffen und 

einen Netzwerkkoordinator wählen. 

Appointed coordinator is the first person for all needed information. He / she is responsible for all 

questions and answers that may arise by members. Coordinator works in collaboration with other county 

co-coordinators. The coordinator is responsible for all official communication among members. Its role is to 

spread all information that can be interesting for TIC and ITA to all members. He /she also prepares:  

Der Netzwerkkoordinator ist die Ansprechsperson für alle Informationen. Er / sie ist verantwortlich für alle 

Fragen und Antworten, die unter den Mitgliedern aufkommen. Der Koordinator arbeitet in Absprache mit 

weiteren Länder Ko-Koordinatoren. Der Koordinator ist verantwortlich für die offizielle Kommunikation 

unter den Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es, Informationen, die für die Mitglieder des Netzwerks 

interessant sein könnten, an alle Mitglieder weiterzuleiten. Er / sie bereitet folgendes vor: 

• annual questionnaire for all members (each member should prepare an annual report regarding the 

sale of tourist programme in their EDEN destination for group of seniors (how the programs were 

advertised, how many groups were interested in the programmes, how many tours were implemented, 

how many guests per tour and from which county were the guests, guests feedback, comments and 

purposes for improvement) 

• annually gathers new interesting information from coordinators of other two networks and  

• then release annual e-newsletter.  

• Jährlicher Fragebogen für alle Mitglieder (jedes Mitglied sollte einen jährlichen Bericht den Verkauf der 

touristischen Programme betreffend vorbereiten – wie die Programme beworben wurden, wie viele 

Gruppen sich dafür interessiert haben, wie viele Touren umgesetzt wurden, wie viele Gäste pro Tour 

und aus welchen Ländern, Gästefeedback, Kommentare und weiteren Input zur Verbesserung), 

• jährliche Abfrage weiterer interessanter Informationen von den Koordinatoren der beiden anderen 
Netzwerke und 

• Zusammenstellung eines jährlichen Newsletters.  

All members can also communicate directly for specific information, if the information of finding could be 

important – the coordinator should be informed to spread the information.    

Alle Mitglieder sind angeregt, direkt miteinander zu kommunizieren, wenn sie interessante Informationen 
für die Partner entdecken. Der Koordinator sollte zur Datenverbreitung informiert werden. 
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Duration 

This agreement may be modified, improved, updated whenever 2/3 of the members require it, in this case 

a new agreement will be written and signed. Until then this Agreement is valid for all purposes. The 

agreement can be signed by new members interested to take part in the network.  

Dauer 
Diese Vereinbarung kann modifiziert, verbessert oder verändert werden wenn 2/3 der Mitglieder es für 

richtig erachten. In diesem Fall wird eine neue Vereinbarung aufgesetzt und unterzeichnet. Bis dahin ist 

diese Vereinbarung gültig. Die Vereinbarung kann von neuen Mitgliedern, die dem Netzwerk beitreten 

möchten, unterzeichnet werden. 

With the signing of this letter of intent the organisation confirms its commitment to collaborate in order to 

achieve the objectives here described. The network is established as an informal collaboration among 

partner organizations. The establishment in legal form will be eventually evaluate in the future.  
Mit der Unterzeichnung dieser Willenserklärung bestätigt die Organisation / das Unternehmen sein 

Engagement zur Zusammenarbeit um die gelisteten Ziele zu erreichen. Das Netzwerk wird als informelle 

Zusammenarbeit unter den Partnerorganisationen etabliert. Über die Gründung einer Rechtsform wird bei 

Bedarf in der Zukunft entschieden. 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 
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(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 
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(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 

(name of organisation) (date) 

(name of legal representative) (signature) 

 


