Best resort

in Northern Europe
Focusing on modern active coastal tourism!

Et resort for aktiv kystferie
Vi har en ambitiøs vision, om at udvikle den vestlige Østersø
til Nordeuropas bedste resort for moderne og aktive kystferier.
Med den banebrydende tværnationale resort-tankegang
skaber vi et unikt, innovativt samarbejde med nytteværdi for
turister og turismeaktører.
Ein Resort für Küstenaktivurlaub
Wir haben die ehrgeizige Vision, die westliche Ostsee zum
besten Resort Nordeuropas für modernen Aktivurlaub am
Meer zu entwickeln. Mit der revolutionierenden Idee von
einem länderübergreifenden Resort legen wir den Grundstein
für eine noch nie dagewesene, zukunftsweisende Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen von Tourismus und
Tourismusakteuren.

Dette projekt finansieres af midler fra
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Projektets mål
Det overordnede mål med resort-samarbejdet med fokus på
aktiv ferie er at øge omsætningen i programområdet.

Med vores indsatser på tværs af grænsen
> Skaber vi en ny og troværdig fortælling om den vestlige
Østersø’s unikke muligheder som ferieområde for moderne,
aktive feriegæster, der søger naturen og kulturen.
> Udvikler vi nye bæredygtige produkter og kulturbundne
fortællinger, som formidles til moderne turister via nye
kanaler.
> Deler vi viden og samarbejde rundt langs kysterne
i regionen.
> Skaber vi gennemslagskraft med nye former for
markedsføringstiltag på udvalgte markeder.

Vi fokuserer udviklingsarbejdet
på fem temaer
> Vandsport > Fiskeri > Cykling
> Vandring > Strandliv
Temaer som partner-destinationerne har særlige
forudsætninger for at udvikle til styrkepositioner
på internationalt niveau, hvis vi gør det sammen.

Übergeordnete Projektziele
Das übergeordnete Ziel der Zusammenarbeit mit dem
Schwerpunkt Aktivurlaub besteht in der Umsatzerhöhung
im Programmgebiet.

Mit unseren grenzübergreifenden
Aktivitäten
> Schaffen wir eine neue und glaubwürdige Geschichte über
die einzigartigen Möglichkeiten, die die westliche Ostsee
modernen, aktiven Urlaubern bietet.
> Entwickeln wir neue nachhaltige Produkte und kulturgebundene Geschichten, die über neue Kanäle vermittelt
werden.
> Teilen wir Wissen und intensivieren die Zusammenarbeit
der Küstenregionen.
> Machen wir die Region durch neue Vermarktungsformen
auf ausgewählten Märkten sichtbar.

Wir konzentrieren die Entwicklungsarbeit
auf fünf Themen
> Wassersport > Angeln > Radfahren
> Wandern > Strandleben
Themen, die das Potenzial für den Wettbewerb auf
internationalem Niveau haben, sofern die PartnerDestinationen ihre Stärken bündeln.
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Naturturisme I/S
Destination Sønderjylland
Destination Lillebælt
Partnerskab for Østersøturisme
Business Lolland-Falster
Destination Fyn
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.
Stadt Fehmarn/Umweltrat
Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH
Kiel-Marketing GmbH
Tourismus Agentur Lübecker Bucht
Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön GmbH
Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
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For mere information kontakt
venligst Naturturisme I/S.
Für weitere Informationen,
wenden Sie sich bitte an den
Ostsee Holstein Tourismus e.V.
oder Kiel Marketing e.V.

