Neuigkeiten auf Wangerooge zur Saison 2017
Bei der Zertifizierung nach den barrierefreien Kriterien „Reisen für Alle“ einiger Einrichtungen
der Kurverwaltung Wangerooge ist aufgefallen, dass teilweise eine kontrastreiche, eindeutige
Beschilderung der Betriebe fehlt. Dieser Mängel ist nun für die kommende Saison 2017
abgeschafft. Die Betriebe Meerwasser-Erlebnisbad und Gesundheitszentrum Oase sowie das
Kinderspielhaus, der Gästekindergarten und die Sportanimation sind mit neuen, kontrastreichen
und großen Schildern ausgestattet. Auf den Schildern ist nicht nur der Name der jeweiligen
Einrichtung zu finden, sondern auch eine kurze Erläuterung. Nicht nur für Menschen mit
Sehbehinderungen ist diese eindeutige Beschilderung geeignet, natürlich haben auch neue
Insel-Gäste dadurch eine bessere Orientierung. Die Schilder sind einheitlich und im aktuellen
Design angelegt. Ebenfalls im neuen Design erstrahlt der Urlaubsbegleiter der Insel
Wangerooge, der ab Mitte April mit allen nützlichen Insel-Tipps für den Urlaub, Gästen zur
Verfügung gesteht. Genauso wie der neue Prospekt und das neue Thalasso-Booklet, dass Gäste
ausführlich über alle Sport- und Entspannungsangebote im Freien und im Gesundheitszentrum
informiert und alle Preise und Öffnungszeiten des Meerwasser-Erlebnisbades enthält, ist er auf
recycelbarem Papier gedruckt.
Seit Anfang März können Gäste außerdem auf der Internetseite www.oase-wangerooge.de ihre
Thalasso-Anwendungen für den Insel-Urlaub online vorbestellen, so wird die Entspannung noch
größer und die Termine sind von zuhause aus schnell und unkompliziert gemacht. In diesem Jahr
bietet auch die WangeroogeCard ein attraktives, neues Benefit: Mit der persönlichen Serviceund Kurkarte erhalten Gäste von nun auch einen vergünstigten Eintritt zu
Abendveranstaltungen.
Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge sowie die Inselflieger warten in diesem Jahr ebenfalls
mit mehr Service auf die Gäste. Die Inselflieger bieten bereits die Möglichkeit der OnlineBuchung an. Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit von der Insel Wangerooge
aus Kutterfahrten zu unternehmen. Auch Rundfahrten durch das Wattenmeer sowie
Tagesfahrten zur Insel Spiekeroog sind im diesjährigen Repertoire der Schifffahrt und Inselbahn
Wangerooge. Die Termine und Preise sind unter anderem im Veranstaltungskalender der
Kurverwaltung verzeichnet.
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Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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