Neue Wangerooge-Magazine auf der Insel eingetroffen
Frisch, modern und ein wenig anders sind sie geworden, die neuen Inselbroschüren. Aus dem
ehemaligen Urlaubsmagazin sind nun zwei Drucksachen entstanden: das Winter-Magazin und das
ganzjährig gültige Gastgeberverzeichnis. Nach einer umfassenden strategischen Neu-Ausrichtung
der gesamten Printproduktstruktur freuen sich Kurverwaltung und Verkehrsverein über diese
ersten Ergebnisse. Ein Sommer-Magazin wird im Frühjahr folgen.
Das neue Winter-Magazin hält für Inselliebhaber und diejenigen, die es noch werden wollen, viele
spannende
Geschichten,
interessante
Interviews,
attraktive
Inseltipps
und
Hintergrundinformationen bereit. „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits bei der ersten Auflage so
viele Partner für die Geschichten und Artikel gefunden haben“, so Rieka Beewen von der
Kurverwaltung. Das Magazin wird auf der Insel und online unter shop.wangerooge.de vertrieben.
Auf der Insel finden Insulaner und Gäste das Magazin in den Tourist-Informationen sowie im
Hangar 7, dem Frischemarkt und weiteren Verkaufsstellen.
Ganz neu und komplett kostenfrei ist das Gastgeberverzeichnis vom Verkehrsverein
Nordseeheilbad Wangerooge e.V. Hier finden Gäste neben einer Übersicht der Wangerooger
Feriendomizile alle wichtigen Informationen für die Urlaubsplanung und -buchung. Dazu gehören
natürlich auch die Ansprechpartner vor Ort, unterstützende Hinweise zur An- und Abreise mit der
Schifffahrt und Inselbahn oder den Inselfliegern und zum E-Ticket. „Auch bei unserem
Gastgeberverzeichnis haben wir an einem neuen Design gefeilt. Das frisch gestaltete Infomedium
beinhaltet nun übersichtlich alles Wichtige für die Urlaubsplanung. In den Tourist-Informationen,
bei der SIW und der FLN kann man es kostenfrei mitnehmen oder wie gewohnt über die
Inselhomepage bestellen“, so Ulrike Kappler vom Verkehrsverein. „Und natürlich erhält man beim
Erwerb des Winter- oder Sommer-Magazins das Gastgeberverzeichnis gleich mit.“
Neben den großen Magazinen gibt es nun erstmalig einen Winter-Urlaubsbegleiter auf der Insel.
„Im Sommer erfreut sich der Urlaubsbegleiter mit allen relevanten Informationen schon immer
großer Beliebtheit. Im Winter fehlte bisher ein Medium, dass unsere Gäste aktuell über
Öffnungszeiten, Angebote und Möglichkeiten informiert. Besonders im Winter ist normalerweise
der Informationsbedarf bei unseren Gästen hoch. Daher wurde der Urlaubsbegleiter nun auch für
die Winter-Saison konzipiert“, so Rieka Beewen.

„Schade ist natürlich, dass der Urlaubsbegleiter aktuell noch auf seinen Einsatz warten muss“,
bedauert Rieka Beewen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Übernachtungen aus touristischen
Zwecken aktuell nicht möglich. Aber interessierte Gäste können den Urlausbegleiter auch im
Online-Shop zusammen mit dem Magazin bestellen. Das Sommer-Magazin erscheint
voraussichtlich Anfang März.
Übrigens: Im neuen Online-Shop unter shop.wangerooge.de gibt es neben den Magazinen auch
zahlreiche Inselsouvenirs, die direkt mitbestellt werden können.
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