Verstehen Sie Spaß ??
.... Das wurde Werner Z. nach einer Stunde „Super Verarsche“ durch das
Produktionsteam des SWR gefragt….
Kurz zur Geschichte:
Werner organisiert die Busreise des Freizeitclubs Westerhofen und wurde von
Mitreisenden bei Verstehen Sie Spaß (..er hat es verdient..) vorgeschlagen.
Der Sender ist darauf eingestiegen und hat zusammen mit Gute Reise Hauck den Werner
Z. so richtig zum Verzweifeln gebracht.
Aus seiner gebuchten 2 Tages Ski Reise wurde (natürlich durch SEINEN Buchungsfehler
eine Kaffee-Fahrt mit Halbtags Liftpass und Werbeverkaufsveranstaltung.
Im Rasthof Trofana Tirol in Mils bei Imst wurde aus einem kurzem Frühstück plötzlich
eine 3,5 Std. Werbeverkaufsveranstaltung. Tja – Werner hat es so gebucht ()
Aber Werner wollte doch zum Skifahren... So hat er es doch für seine Gruppe gebucht.....
.....es war aber alles so professionell „gefakt“ - vom Katalognachdruck und gefälschter
Internetseite – über Lockvögel, welche natürlich die Tour explizit desshalb gebucht haben,
dass selbst Werner irgendwann glaubte....er hat jetzt richtig Mist gebaut.
Sein Ausweg: Bei Gute Reise Hauck anrufen und die Sache aufklären. Natürlich kam sein
Anruf über Rufumleitung aber dann im Regieraum in Mils, quasi nur 1 Zimmer weiter,
wenige Meter neben ihm an. Der Mitarbeiter und Organisator der Reise von Gute Reise
Hauck (Manfred Beck) stellte nach Prüfungen der Buchungsbestätigung u.s.w. fest, dass
Werner Z. eindeutig diese „Werbefahrt“ gebucht hat. ….
Der Sumpf wurde immer tiefer, als die österr. Gendarmerie auftauchte, den Promoter &
Verkäufer der Show verhaftete und Werner plötzlich als mutmaßlicher Mitorganisator und
Teil der dubiosen Werbe-Mafia galt.
Der Sender hat dies super professionell mit verschiedenen Schauspielern gefilmt.
Ein großer Dank an die Lockvögel und Mitspieler aus der Gruppe. Ihr wart großartig.
Der Film wird voraussichtlich schon im April in der nächsten Sendung ausgestrahlt. Wir
informieren hier nochmal rechtzeitig.
Danke an alle Beteiligten - vom Busfahrer Holdi, über die "gefakte" Reiseleiterin Susanne
- die Schauspieler "Schnäppchenjäger" und den Verkäufer, Polizei und das ganze Team.
Es war sehr interessant, hier mitspielen zu dürfen und die Proffesionalität, "hinter den
Kulissen" des SWR war grandios.
Lieber Werner, auch von Gute Reise Hauck nochmal sorri - aber die Initiatoren sagten....
……der hat es verdient

