Liebe Gastgeberinnen und liebe Gastgeber des OstseeFerienLandes,
wieder ist ein Jahr vergangen und das OstseeFerienLand hat sich, seine Ziele und damit
auch das Gastgeberverzeichnis neu erfunden. Unsere fünf Mitgliedsorte Dahme, Grömitz,
Kellenhusen, Grube und Lensahn konzentrieren sich mit ihrer gemeinsamen Marketingarbeit
zukünftig ganz gezielt auf Themen, die sie verbinden. Familienurlauber sowie alle aktiven
Gäste, die es lieben, mit dem Fahrrad oder zu Fuß in unserem schönen OstseeFerienLand
unterwegs zu sein, werden künftig im Fokus der Arbeit stehen. Für genau diese Zielgruppen haben wir themenspezifische Broschüren entwickelt, welche unsere Urlaubsgäste rund
um das Thema Urlaubsfreizeit in unserer schönen Urlaubsregion inspirieren und informieren.
Das Gastgeberverzeichnis wird dabei als Ergänzung ganz gezielt Informationen über Ferienunterkünfte bieten und so viel klarer und deutlich aufgeräumter daherkommen.
Bereits seit dem Jahr 2005 machen die Orte Dahme, Grömitz, Kellenhusen, Grube und Lensahn gemeinsam Werbung in ganz Deutschland, um die touristische Region zu stärken. Die
starke Gemeinschaft entwickelt immer wieder neue Projekte und Ideen zur besseren Vermarktung aller beteiligten Orte. Hierzu gehören zum Beispiel der Veranstaltungskalender
OSKA, die Themen-Broschüren „Familien- und Fahrradzeit“, eine Rad- und Wanderkarte,
Onlinemarketing-Aktionen, gemeinsame Veranstaltungen oder auch der gemeinsame und
im Jahr 2018 ganz neu aufgelegte Internetauftritt mit Buchungsmöglichkeit. Abgerundet wird
diese Arbeit mit der Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses, welches als Datenbank in digitaler Form auf

u

www.ostseeferienland.de, aber auch auf allen Internetseiten der jeweiligen

Orte erscheint und als gedruckter Katalog in ganz Deutschland beworben und verschickt wird.
Über 40.000 Mal wird das Gastgeberverzeichnis distribuiert, um den zukünftigen Gästen den
bestmöglichen ersten Eindruck über den Urlaubsort und das Unterkunftsangebot zu geben.
In diesem Jahr gibt es für alle Gastgeberinnen und Gastgeber ganz neu die Möglichkeit, einen
Eintrag im Gastgeberverzeichnis und einen Onlineeintrag unabhängig voneinander zu buchen. Die Kombination aus beiden Einträgen und deren Vorteile erhalten Sie zu attraktiven
Sonderkonditionen. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt uns, dass die Buchung mittlerweile
immer häufiger über das Internet erfolgt, der erste Kontakt jedoch ganz klassisch über das
Gastgeberverzeichnis stattfindet.
Das neugestaltete und handlich kompakte Gastgeberverzeichnis ist die ideale Ergänzung zu
den Themen-Broschüren und bietet unseren Gästen die Informationen, die sie wirklich brauchen. Aus diesem Grund möchten wir im Jahr 2019 an dieser übersichtlichen und frischen
Art des Unterkunftsverzeichnisses für das OstseeFerienLand festhalten und Ihnen die Chance
zum aktiven Mitgestalten geben.

Doch, was soll
denn nun eigentlich
neu sein?
Wie auch im letzten Jahr schon zeigen sich die Orte und das äußere Erscheinungsbild des
Kataloges deutlich aufgefrischt. Das OstseeFerienLand präsentiert sich in 2019 in seiner
ursprünglichen und klarsten Form: Weg von detaillierten Informationen und der Darstellung
des riesigen Freizeitangebotes, die unseren Katalog bisher so umfangreich gemacht haben,
hin zu kompakten und auf den Gast abgestimmte Fakten, die dem Urlauber in der Urlaubsplanung einen echten Mehrwert bieten.
Jeder Ort stellt sich kurz und knackig auf seinen Imageseiten vor und liefert dem Gast
dann direkt sein Unterkunftsangebot. Die Anzeigen der Ferienunterkünfte sind im neuen OstseeFerienLand-Look gestaltet und fügen sich harmonisch in das aufgeräumte Bild
des Kataloges ein. Erstmalig bieten wir Ihnen in diesem Jahr die Möglichkeit, eine Anzeige im Katalog und einen Onlineeintrag unabhängig voneinander zu buchen. Weiterhin sind
aber natürlich auch die Kombination aus beiden Einträgen und deren Vorteile buchbar.
So ist die neue Unterkunftsdarstellung im OstseeFerienLand für alle Bedürfnisse unserer
Gastgeberinnen und Gastgeber offen – ob online oder offline.
Wie auch in den Vorjahren wird die Druckerei Svenja Muchow für das Urlaubsjahr 2019 als Ihr
zuverlässiger Vertragspartner und Herausgeber des Kataloges verantwortlich für alle Internetdarstellungen sowie das gedruckte Werk sein. Das Team der Druckerei Svenja Muchow ist ab
sofort und bis zum 15. November 2018 Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen und
Änderungen rund um das Gastgeberverzeichnis und die Darstellung im Internet. Nur gemeinsam mit Ihnen, liebe Vermieterinnen und liebe Vermieter, können wir weiterhin eine moderne,
markt- und kundenorientierte, touristische Vermarktung unserer einmaligen Urlaubsregion
erreichen. Bitte seien Sie auch in diesem Jahr mit Ihrer Insertion dabei und schenken Sie dem
Unternehmen Svenja Muchow und auch dem OstseeFerienLand weiterhin Ihr Vertrauen. Für
die laufende Saison wünschen wir Ihnen, wie uns, viele und zufriedene Urlaubsgäste.
Ihr OstseeFerienLand

