
 

Schmetterling Jahrestagung 2016 in Kusadasi – gehofft, 
gekämpft und doch eingestellt. 
 
Geschwand, 16.03.2016 
 
In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen Schmetterling Reisen GmbH & Co. 
KG  regelmäßig über Ihre bereits im Jahr 2015 geplante Jahrestagung im April 2016 mit 
600 Teilnehmern im türkischen Kusadasi berichtet.  
 
Dabei legte die Reisebürokooperation vertreten durch Ihre Geschäftsführer Willi Müller 
und Anya Müller-Eckert besonderen Wert darauf, zu zeigen, dass man, wie auch in den 
vergangenen 30 Jahren,  weiterhin an der Seite der Türkei steht.  
 
Informative Treffen und Diskussionen über die Situation des Tourismus in der Türkei, die 
mit einer Vielzahl an Lokal- und Regionalpolitikern, aber auch diversen Journalisten 
geführt wurden, ließen Schmetterling hoffen, dass die Jahrestagung an der türkischen 
Ägäis ungeachtet der Situation im Land, ein voller Erfolg wird.  
 
Gemeinsam mit seinen türkischen Partnern kreierte Schmetterling ein spannendes, 
intensives und neuartiges Programm für die Jahrestagung. „ Wir freuen uns auf eine 
außergewöhnliche Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen zum Thema 
Interkultureller Austausch in den Zielgebietsdestinationen“, bewarb Willi Müller eines der 
Highlights. „Wir wollen in den Dialog mit der Türkei treten und auch von den Büros 
unserer Kooperation wissen, was Sie brauchen um das Reiseland auch weiterhin 
bestmöglich zu verkaufen.“ 
 
Aufgrund der jüngsten Ereignisse, sowie der bereits eingegangenen Stornierungen 
innerhalb der letzten 72 Stunden, zweifelte Schmetterling erstmals an der Durchführung 
der Jahrestagung 2016 in der Türkei.  
 
Schmetterling hat das Für und Wider lange abgewogen und eine sehr schwere 
Entscheidung treffen müssen. 
 
Die Jahrestagung vom 21.-24. April 2016 in Kusadasi, Türkei ist abgesagt. Alle 
Anmeldungen sind hiermit kostenfrei storniert.  
 
 „Unsere Verantwortung gegenüber den Teilnehmern hat für uns die höchste Priorität“, 
erläutert Anya Müller-Eckert Ihre schwere Entscheidung. „die Situation vor Ort ist derzeit 
zu schwer einzuschätzen. Wir wissen nicht, womit wir in den kommenden fünf Wochen 
bis Tagungsbeginn noch konfrontiert werden und haben uns auch aufgrund unserer 
Fürsorgepflicht nun schweren Herzens für diesen Schritt entschieden.“  
 
„Wir werden weiterhin den Dialog mit der Türkei suchen, unsere angefangenen Projekte 
zur Unterstützung des Reiselandes fortführen, „ ergänzt Anya Müller-Eckert, „und wir 
werden die ersten sein, die Ihre Jahrestagung mit über 600 Touristikern zurück bringen in 
die Türkei, sobald die Lage wieder stabil ist.“ 



 

 
Über Schmetterling 
 

Die Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-
Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zur Schmetterling-
Firmen-Familie zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr 
als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für 
Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der 
dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke „2,3 
butterfly“. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.  
 
 
 

 


