MEDIEN-INFORMATION

Mai 2020

Tourism Fiji sagt der Welt „Sota tale“
München, 4. Mai 2020. Tourism Fiji sagt „Sota tale“ und lässt seine Gäste vom nächsten Urlaub in Fiji
träumen. Seit kurzem verwendet die Tourismusorganisation auf allen Social Media Kanälen die Botschaft
„Sota tale. Stay safe and we will see you soon.“
“’Sota tale’ ist ein gebräuchlicher fijianischer Ausruf, den Urlauber bei der Abreise von ihren Gastgebern
hören, in der Erwartung sie bald wieder in Fiji begrüßen zu dürfen“, erklärt Matthew Stoeckel, CEO von
Tourism Fiji. „Das ist Teil unserer Tourism Fiji Vier-Stufen-Marketingstrategie, um den Wiedereintritt als
Reiseziel auf dem europäischen Markt kommunikativ zu begleiten. Dabei fokussiert sich die erste Phase
vor allem auf Inspiration und das Träumen von einer Reise nach Fiji, das durch verschiedene geplante
Maßnahmen umgesetzt werden soll“, so Stoeckel weiter.
„Wir möchten diese optimistische Botschaft teilen und unsere Partner und Gäste wissen lassen, dass wir
in dieser Zeit auch an sie denken und weiterhin auf ihre baldige Rückkehr nach Fiji hoffen“, meint Jane
West, Regional Manager Europa.
Tourism Fiji ruft die Branche auf unter dem Motto „Sota tale“ zusammen zu stehen und die allgemeine
Botschaft des Optimismus und des Vertrauens zu teilen.
„Das betrifft uns alle. Auch wenn wir in dieser Zeit der sozialen Distanzierung getrennt bleiben, sitzen wir
doch alle im selben Boot. Trotz der aktuellen Herausforderungen möchten wir weiterhin unseren Bula-Spirit
teilen“, sagt West.

Weitere Informationen gibt es bei Tourism Fiji unter +49-(0)-89-28 80 33 27oder auf www.fiji.travel. Weitere
News, Bilder und Videos auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oder Pinterest.

Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center
unter www.piroth-kommunikation.com.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit wenden sich Medienvertreter gerne an piroth.kommunikation unter
media@piroth-kommunikation.com oder telefonisch unter +49-(0)-89-55 26 78 90.

Über Tourism Fiji
Als verlängerter Arm der Regierung ist Tourism Fiji für das weltweite Tourismus-Marketing zuständig. Tourism Fiji ist dabei in neun
Schlüsselmärkten rund um den Globus präsent und kümmert sich um die Aktivitäten rund um Werbung, PR- und Medienarbeit,
Messen sowie Programme für die Tourismusindustrie. So soll sich Fiji als ideales Reiseziel im internationalen Markt etablieren.

Über Fiji:
Egal, ob idyllischer Strand à la Postkarten-Motiv, sattgrüne Wälder mit Wasserfall-Trekking und Kajak-Touren oder artenreiche,
unberührte Unterwasserwelten – die 333 Inseln Fijis sind ein ideales Urlaubsziel für Abenteurer, Romantiker und Kulturbegeisterte
und lohnen sich nicht nur als Zwischenstopp von Australien oder Neuseeland aus. Dank besten Anbindungen aus den wichtigsten
Hubs wie Hong Kong, Singapur oder Los Angeles ist die Anreise auch für Europäer attraktiv. Reich an Traditionen und kulturellen
Schätzen, begeben sich Urlauber dann vor Ort auf eine faszinierende Entdeckungstour durch den südpazifischen Inselstaat: Sei es
via Schiff oder per Wasserflugzeug, mit dem Auto oder zu Fuß. Jede Insel(-gruppe) hat ihre eigene „Persönlichkeit“ und ganz spezielle
Ecken. So geht es vorbei an typisch, fijianischen Dörfern auf Viti Levu, zum Schnorcheln mit den Mantas auf die Yasawa Inseln oder
auf tropische Safari durch die Regenwälder Taveunis. Doch vor allem die Menschen beeindrucken mit ihrer einzigartigen
Gastfreundschaft. In einem Wort gesagt: BULA! Das heißt so viel wie „Hallo“ und „Guten Tag“, ist aber vor allem Ausdruck der
fijianischen Lebensfreude und wird immer von einem strahlenden Lachen begleitet. www.fiji.travel
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