Wangerooges Urlaubsbegleiter jetzt auch digital
Insbesondere in Zeiten der Corona-Krise wächst die Bedeutung der Digitalisierung und digitale Informationen
werden unverzichtbar. Wangerooges Gäste können nun über eine Web App viele wichtige Inselinformationen
finden. „Mit dieser App gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in Sachen Digitalisierung“, so Ulrike
Kappler vom Verkehrsverein Nordseeheilbad Wangerooge e.V. Gemeinsam mit der Kurverwaltung hatte der
Verkehrsverein bereits Ende letzten Jahres mit der Erarbeitung der Web App begonnen. Grundlage sind
strukturierte Daten, die nun auf der Homepage im Bereich der interaktiven Inselkarte, in der Web App und
auch auf Infoterminals ausgespielt werden können. „Leider können wir die Terminals aufgrund der aktuellen
Rahmenbedingungen für Tourist-Informationen noch nicht in Betrieb nehmen. Touch-Screens und Infostelen
dürfen derzeit coronabedingt nicht betrieben werden“, so Rieka Beewen von der Kurverwaltung.
In der Web App finden Gäste die Wangerooger Gastronomie und Einzelhandelsbetriebe mit den aktuellen
Öffnungszeiten sowie Veranstaltungen, aktuelle Corona-Informationen und viel Wissenswertes zu
Sehenswürdigkeiten und weiteren Angeboten. Badezeiten, Wetterinformationen und die Webcam sind
genauso wie Informationen zu den Inselunterkünften jederzeit unter webapp.wangerooge.de abrufbar.
Eigentlich alles, was im Urlaub wichtig ist, kann dort aktuell abgerufen werden. „Es handelt sich aber nicht um
eine parallele Homepage, die Daten können einmalig gepflegt werden und nutzerorientiert auf allen Kanälen
ausgespielt werden“, so Rieka Beewen. „Was in der Web App vor Ort wichtig ist, ist für den Nutzer am PC zu
Hause unter Umständen noch vollkommen irrelevant. Die Kombination aus Web App und Homepage soll
unseren Gästen nun die bestmögliche Information immer dort bringen, wo sie auch benötigt wird.“
Weiterhin hat auch die Unterkunftssuche auf wangerooge.de ein Update bekommen. Die Darstellung ist nun
wesentlich moderner und für den Gast auch leichter zu bedienen. Zudem haben es auch die ersten
Inselerlebnisse in die Online-Buchbarkeit geschafft. Auf der Homepage können ab sofort Wattwanderungen
online reserviert werden und auch in der Tourist-Information Zedeliusstraße ist die Buchung von
Wattwanderungen möglich. „Damit geben wir unseren Gästen die Möglichkeit bereits vor ihrem Urlaub die
Freizeit zu planen“, so Ulrike Kappler „und müssen sie vor Ort nicht mehr von A nach B schicken.“ Weitere
Angebote sollen zukünftig dazu kommen. Jeder interessierte Anbieter kann gerne auf den Verkehrsverein oder
die Kurverwaltung zukommen. „Wir stehen für Fragen gerne zur Verfügung“, so die beiden.
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