Homepage-Relaunch Wangerooge
Nach einem neuen Wangerooge-Urlaubsmagazin bietet die Insel ihren Gästen nun noch mehr Service mit einer
neuen Homepage. Der Verkehrsverein Nordseeheilbad e.V. und die Kurverwaltung Wangerooge betreiben seit
gestern
nun
gemeinsam
die
Homepage
www.wangerooge.de.
„Es war wichtig, dass wir unseren Gästen nun endlich eine gemeinsame Seite anbieten können. Die auf der Insel
vorhandene Heterogenität in der Tourismusstruktur ist für den Neukunden nicht durchschaubar.“ so Ulrike Kappler,
Geschäftsführerin Verkehrsverein Nordseeheilbad e.V. und Rieka Beewen, Marketing Kurverwaltung. Die Erstellung
der neuen Homepage haben die Beiden mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den
Fachbereichen und der Werbeagentur Tanner aus Nesselwang umgesetzt. „Wir sind froh, dass nun alles aus einem
Guss ist. Die Homepage passt sich dem Design des Prospektes gut an und bietet für Gäste und Insulaner einen
Mehrwert“ so die Beiden.
Die neue touristische Internetseite bietet nun alles auf einen Blick: Ob Veranstaltungen, Informationen zur An- und
Abreise, Strandkorbvorbestellung oder die Unterkunftssuche– alles steht mit einem Klick zur Verfügung. Mit neuen
Widgets und Tools, tollen Bildern, einer angepassten Navigationsstruktur und dem responsiven Design ist die
Homepage der Insel nun nicht nur technisch sondern auch optisch auf dem neuesten Stand.
Eine interaktive Inselkarte zeigt Einrichtungen, Aktivitäten, Service Center und Leistungsträger der Insel, die sich
daran beteiligen möchten. Gastronomen, Einzelhändler, Vermieter und andere Anbieter können sich für eine
Eintragung an Rieka Beewen oder Ulrike Kappler wenden. „Wir hoffen, dass möglichst viele Anbieter das Angebot
wahrnehmen, damit wir den Gast an dieser Stelle umfassend informieren können.“ so Ulrike Kappler vom
Verkehrsverein.
Die Seiten der Gemeinde und des Meerwasser-Erlebnisbades Oase werden als eigenständige Domains geführt und
sind auf der Startseite der neuen Homepage verlinkt. Unter www.gemeinde-wangerooge.de finden Bürger der Insel
nun alle relevanten Informationen zur Gemeindepolitik, zur Verwaltung, zu Behörden sowie Satzungen und
öffentliche Bekanntmachungen. „So sind die touristischen Inhalte von denen der Gemeindeverwaltung eindeutig
getrennt. Auch das ist wichtig, um den Gästen einen kompetenten Eindruck zu vermitteln und Ihnen die
gewünschten Informationen direkt zur Verfügung zu stellen.“ so Rieka Beewen, von der Kurverwaltung. Die Seite
www.oase-wangerooge.de wird erst etwas später online gehen. Alle wichtigen Informationen findet der Besucher
aber auch auf der Hauptseite der Insel Wangerooge.
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