Abfrage Ihrer Kontaktdaten für die regionale Tourismus-Datenbank
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Vermarktung der touristischen Fernradwege wird derzeit eine regionale Datenbank erstellt, in
der alle Sehenswürdigkeiten aufgenommen und mit einem Kurzporträt vorgestellt werden sollen.
Unser Ziel ist es, den Urlaubern das gesamte Angebot in der Region zeitgemäß und attraktiv zu
präsentieren. Auf der anderen Seite möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, von unseren Gästen
gefunden zu werden und Ihr Angebot kompakt vorzustellen.
Erste Ausspielorte Ihrer Daten werden die derzeit erstellten Websites für den Wikinger-Friesen-Weg,
den Eider-Treene-Sorge-Radweg und die Grenzroute sein. Die Daten können aber zukünftig auch für
Apps, Tourismusterminals oder gedruckte Broschüren genutzt werden.
Auf der folgenden Seite finden Sie ein PDF-Formular, in das Sie die Informationen zu Ihrem Betrieb
oder Angebot digital einfügen können. Änderungen der angegeben Daten können zukünftig einfach
umgesetzt werden, indem Sie uns kontaktieren und die zu ändernden Daten mitteilen. Wir bitten Sie
dennoch um eine gründliche und vollständige Ersteingabe, damit die Arbeitsgrundlage richtig ist.
Sie erhalten damit eine kostenlose Werbemöglichkeit und können bei zukünftigen
Marketingprodukten der LTO Eider-Treene-Sorge/Grünes Binnenland berücksichtigt werden, sofern
Ihr Schwerpunkt zu diesen passt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Informationen nur
einpflegen können, wenn die entsprechenden Daten durch Sie angeliefert werden. Wenn wir keine
Rückmeldung von Ihnen erhalten, können wir Sie leider nicht berücksichtigen.
Beispiele für ähnliche Darstellungsformen finden Sie u.a. auf
https://www.ostseefjordschlei.de/karte/ oder für die Detailansicht http://www.holsteintourismus.de/de/unsere-region/detailansicht/detail/hof-dannwisch.html
Zur attraktiven Darstellung Ihres Unternehmens benötigen wir außerdem ein passendes Foto in
Druckqualität (300 dpi). Bitte schicken Sie uns dieses mit dem (am besten digital) ausgefüllten
Formular an info@gruenes-binnenland.de oder info@eider-treene-sorge.de. Einsendeschluss für die
Berücksichtigung in dieser Saison ist der 1. April 2018.
Mit freundlichen Grüßen

Marianne Budach

Yannek Drees
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Firmenname:
Ansprechpartner:
Straße/ Nr.:
PLZ/ Ort:
Tel.:

________________ Fax:

E-Mail:
Homepage:
Öffnungszeiten:
Kurzbeschreibung Ihres Betriebes (max. 200 Zeichen):

Langbeschreibung (max. 750 Zeichen ohne Leerzeichen):

Bitte achten Sie darauf, dass in der Kurz- und der Langbeschreibung kein identischer Inhalt
steht, da beide in der Detailansicht hintereinander stehen (s. Beispiel Holstein Tourismus).

Titel Foto:
Fotograf/Copyright:
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