
 
PRESSE-INFORMATION 

 

Neue Winterbroschüre „Winterschöne Ostsee Schleswig-Holstein“ 

Herbst- und Winterurlaub an der Küste mit Platz, speziellen Angeboten und Geschichten / Broschüre ab 

sofort bestellbar unter www.winterschön.de 

 

Scharbeutz, 23. September 2020. Wer die Ostsee Schleswig-Holstein im Herbst und Winter erleben will, 

erhält ab sofort Inspiration in der neuen Broschüre „Winterschöne Ostsee-Schleswig-Holstein“ des Ostsee-

Holstein-Tourismus e. V. (OHT). Auf 35 Seiten nimmt sie die Leserinnen und Leser anhand von Geschichten 

und Erlebnissen mit auf eine Herbst- und Winterreise durch die Region zwischen Glücksburg und Tra-

vemünde sowie in die Holsteinische Schweiz. Darüber hinaus stellen sich einzelne Orte vor und geben 

Tipps für eine Winterauszeit am Meer.  Die Buchungsaktion „Glücksmomente“ bietet dazu passende An-

gebote: Im Zeitraum vom 8. Oktober bis 15. Dezember 2020 ist damit ein Aufenthalt in ausgewählten Ho-

tels zwischen Glücksburg und Travemünde schon ab 39 Euro pro Nacht und Person inklusive Frühstück 

erhältlich. Auch danach finden Ostseefans verschiedene Arrangements in den einzelnen Unterkünften. 

Eine Übersicht über geplante, kleinere Veranstaltungen runden die Broschüre ab.  Sie ist ab sofort bestell-

bar unter www.winterschön.de und kann digital heruntergeladen werden.  

 

In diesem Jahr liegt der Fokus vor allem auf Erlebnissen an Herbst- und Wintertagen: So geht es beispiels-

weise mit einem Improtheater zu einer Fackelwanderungen an den Strand, bei Meditation und Yoga mit 

Meerblick wird entspannt und beim Neujahrsschwimmen im eiskalten Meer starten Hartgesottene in den 

Januar.  Ein Fischer erklärt, wie es ist, im Winter hinaus zu fahren und Paare im Kurzurlaub berichten vom 

„Durchpusten und Aufwärmen“ bei ihrer Auszeit am Meer. Wer selbst davon etwas ausprobieren möchte, 

findet in einem Veranstaltungskalender verschiedene Vorschläge. Auf dem Programm stehen in diesem 

Jahr vor allem kleinere Angebote im Freien, wie Illuminationen am Strand und in den Orten, Strandfeuer 

und Fackelwanderungen oder Schlittschuhlaufen mit Ostseeblick. Drinnen wird es gemütlich bei Veran-

staltungen wie Poetry Slams oder speziellen kulinarischen Angeboten. 

 

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesen eher außergewöhnlichen Zeiten eine neue Winterbroschüre her-

ausgeben können. Gerade im Herbst und Winter sind die Strände leerer, ohne Strandkörbe und Trubel, so 

dass ein entspannter Kurzurlaub auch unter Corona-Bedingungen möglich ist. Dann zeigt sich die Ostsee 

Schleswig-Holstein von einer anderen Seite, “ sagt Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT.  

 

Die Winterbroschüre erscheint in diesem Jahr in Kooperation mit der Tourismus-Agentur Schleswig-Hol-

stein (TA.SH), so dass die Auflage von 80.000 auf 100.000 gesteigert und der Umfang um acht Seiten erhöht 

werden konnte. Sie liegt aktuell in den Tourist-Infos der beteiligten Orte aus und wird im Quellgebiet unter 

anderem als Zeitungsbeilage sowie im zielgruppenrelevanten Einzelhandel vertrieben.  

 



 
Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Interessierte 

online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de, zum Winter unter www.winterschön.de und die „Win-

terschöne Ostsee Schleswig-Holstein“ ist als pdf unter www.ostseemagazin.sh. 

 

Der direkte Link zur Broschüre: https://prospektbestellung.ostsee-schleswig-holstein.de/Sonstiges/Win-

terbroschuere_2020_2021.pdf  

 

Ein Presse-Exemplar der Broschüre kann beim OHT unter presse@ostsee-sh.de angefordert werden, Bild-

material liegt inklusive Broschürentitel in der Dropbox unter: https://bit.ly/2N6qUbb  

 
 
Mehr Presse-Informationen unter:  
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.     
Julia Prange      
Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz     
Tel.: 04503 / 88 85-13  
E-Mail: presse@ostsee-sh.de   
Internet: www.ostsee-schleswig-holstein.de 
 


