Das Wangerooger Messeteam blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück
Am vergangenen Wochenende präsentierten Ramona Engelmeier und Rieka Beewen (Kurverwaltung
Wangerooge) die Insel mit dem neuen Messestand auf dem Reisemarkt in Saarbrücken . Als einziger
Aussteller aus dem Norden konnte die Insel im Saarland wieder eine sehr hohe Aufmerksamkeit
erzielen. Auf der Reisebühne hat Rieka Beewen an beiden Tagen ein Interview zum Thema
„Abenteuer Inselleben – Was ist eigentlich anders als auf dem Festland?“ gegeben. „So konnten
wir weitere interessierte Messebesucher an unseren Stand locken und mit tollen InselImpressionen und Geschichten die Neugier auf den Insel-Urlaub wecken“. so Rieka Beewen. Am
Samstag war das Insel-Interview die meistbesuchte Veranstaltung auf der Reisebühne. „Die
Nordsee ist vielen Messebesuchern nicht unbekannt und es besteht eine hohe Affinität zum
Thema Nordseeurlaub. Insbesondere im Bereich der Best Ager, wo die Insel noch viel Potenzial
hat, konnten wir vielen Interessenten den Insel-Urlaub schmackhaft machen“.

In Münster/Osnabrück präsentierten Annerose Baldeus (FLN-Frisia Luftverkehr) und Ulrike
Kappler (Verkehrsverein Nordseeeheilbad Wangerooge e.V.) die Insel Wangerooge. „In einem
unserer Hauptquellgebiete ist es nicht verwunderlich, dass wir überdurchschnittlich viele
Prospekte ausgegeben haben.“ so Ulrike Kappler. Das Interesse an der Insel und dem Urlaub an
der Nordsee ist in dieser Region weiterhin hoch, sodass viele interessante Gespräche
stattgefunden haben. Insbesondere die Thematik Familienurlaub spielte in den Gesprächen eine
große Rolle. Ulrike Kappler stand ebenfalls an beiden Tagen auf der Bühne und präsentierte
interessierten Messebesuchern die Insel unter dem Gesichtspunkt von Gesundheit & Thalasso.
Ein weiterer Ausbau und eine Konzeption für thematische Vorträge ist beim WangeroogerMesseteam in Planung.
„Auf beiden Messen wurde vielfach nach Urlaub mit dem Hund gefragt. Hierfür ist die Region
Nordsee bekannt und es gibt viele, ganz konkrete Anfragen.“ so Rieka Beewen. „Es ist hier sehr
wichtig, die Besucher schon vor Ihrem Urlaub umfassend über die Regeln und Möglichkeiten
zum Urlaub mit dem Hund auf der Insel aufzuklären, aber auch für den Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer zu sensibilisieren.“
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