
 
PRESSE-INFORMATION 

 

Winterschöne Ostsee in neuem Look 
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. präsentiert neue Internetseite und Winterkampagne 

 
 
Scharbeutz, 19. Oktober 2016 Nach der erfolgreichen Sommersaison an der Ostseeküste mit einem Über-

nachtungsplus von über fünf Prozent im Juli (Quelle: Statistikamt Nord) ist noch lange nicht Schluss. Der 

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT) strebt gemeinsam mit seinen Mitgliedern ein weiteres Wachstum 

der touristischen Umsätze an der Ostseeküste an. Ein modernes Internetportal mit Buchungsfunktion 

und die Winterkampagne mit der neuen, küstenweiten Veranstaltung „Lichtermeer“ sollen dazu beitra-

gen.  

 
Das Online-Portal www.ostsee-schleswig-holstein.de des OHT zeigt sich in einem neuen, frischen Design 

mit neuen Funktionen und einer überarbeiteten Seitenstruktur. „Die neue Internetseite liefert Inspira-

tion für potentielle Gäste, die noch keine genauen Reisepläne haben sowie die schnelle Weiterleitung zu 

einem bestimmten Thema oder einem Ort für Ostsee-Kenner. Damit verfolgen wir die Ziele des OHT: 

Imagewerbung, Neukundenakquise und Markenstärkung“ erläutert Juliane König, Projektkoordinatorin 

des OHT. Das responsive Webdesign passt sich an unterschiedliche Bildschirmauflösungen an und er-

möglicht damit die Sichtbarkeit und Benutzbarkeit auf mobilen Endgeräten. Das Portal verfügt außerdem 

über eine Online-Buchungsfunktion, die als ergänzende Plattform zusätzlich zu den Buchungsmöglichkei-

ten der Orte dient. Ein Newsticker liefert stets aktuelle Informationen von der Ostseeküste. Die Internet-

seite funktioniert nach einem für eine touristische Destination bisher einzigartigen Konzept. Es gibt eine 

Inhaltsaussteuerung abgestimmt auf die Personengruppen, die die Seite nutzen. Einzelne Themen sind 

spezifischen Nutzern zugeordnet, die durch das Navigieren auf der Seite ihre Interessen aufzeigen und 

auf sie zugeschnittene Angebote erhalten. Es werden somit nur für den Nutzer relevante Inhalte ange-

zeigt.  

 
Klickt man in diesen Tagen auf das Portal, macht sich winterliche Stimmung breit.  „Winterschöne Ost-

see“ - so lautet das Motto der neuen Winterkampagne des OHT. „Wir sehen in der dunklen Jahreszeit ein 

Wachstumspotenzial, welches wir mit dieser reichweitenstarken Kampagne ausschöpfen wollen“ so Juli-

ane König. Den farbenfrohen, leuchtenden Auftakt dazu bildet die neue Veranstaltung „Lichtermeer“ 

vom 28. bis 30. Oktober 2016. An diesem Wochenende, wo die Uhren von Sommer- auf Winterzeit um-

gestellt werden, erstrahlen 15 Urlaubsorte entlang der Ostseeküste Schleswig-Holstein in vollem Glanz 

http://www.ostsee-schleswig-holstein.de/


 
und läuten gemeinsam die winterschöne Zeit an der Ostsee ein. Bei der Premiere des „Lichtermeers" 

lässt man sich in vielen Orten verzaubern von den zahlreichen bunten Lichtern, Illuminationen, Feuer-

shows und Fackelwanderungen überraschen. Das detaillierte Programm von allen teilnehmenden Orten 

gibt es online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de/lichtermeer.html .  

 

Bei den Marketingmaßnahmen setzt der OHT auf eine ausgewogene Mischung aus Print-, Online- und 

Live-Aktionen. Erstmalig wurde dafür eine Winterbroschüre mit Angeboten für die Nebensaison aufer-

legt, die bereits in den Sommermonaten in den Urlaubsorten sowie über eine Zeitungsbeilage verteilt 

wurde. Im Zeitraum November bis März wird der OHT im Fahrgastfernsehen und auf Deckeninnenflä-

chen in öffentlichen Verkehrsmitteln in Hannover, Düsseldorf und Münster Werbung schalten. Im März 

wird es eine große Promotion-Aktion in rund 400 Kantinen der Compass Group in Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen geben. In der zweiten Jahreshälfte folgt eine mobile Promotion mit einer Fass-

Sauna in ausgewählten Städten im Quellgebiet und die Verteilung von Werbemitteln in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. Diese Aktionen werden durch Anzeigenschaltungen und Presseaktionen flankiert. Face-

book-Ads und die Platzierung von Teasern auf dem t-online-Portal sollen darüber hinaus die Klickzahlen 

auf dem Internetportal erhöhen.  

 
 
Weitere Informationen gibt es online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de und telefonisch beim  

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. unter 04503 88 85 0.  
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