
 

 

 
PRESSE-INFORMATION 

 
Das neue Ostseemagazin 2022 ist da 

Auf 132 Seiten gibt es Ausflugstipps, kulinarische Highlights und spannende Ostsee-Geschichten von ech-
ten Küstenköpfen. Das Magazin ist ab sofort zum Download als digitales Magazin verfügbar oder unter 

www.ostsee-sh.de vorzubestellen. 
 

22.12.2021 
Scharbeutz – Die neue Ausgabe macht Lust auf Urlaub am Meer: Das Magazin der Ostsee Schleswig-Hol-
stein (OHT) präsentiert sich mit vielen Tipps aus der Region zwischen Glücksburg und Travemünde sowie 
der Holsteinischen Schweiz. Das Magazin stellt die angesagtesten Fischbrötchenbuden vor, nimmt die 
Leserinnen und Leser mit auf eine Radtour in die nördlichste Region an der Küste Schleswig-Holsteins 
und erzählt von einer Traumhochzeit direkt am Meer.  
 
Die Leserinnen und Leser erfahren, warum Seebrücken Sehnsuchtsorte sind, können von echten Fisch-
Sommeliers lernen und finden nette Geschenkideen von der Küste fürs ganze Jahr. Außerdem machen 
die kulinarischen Highlights der Holsteinischen Schweiz, Geschichten vom Anbaden im tiefsten Winter 
oder Reportagen über Stand-Up-Paddling Lust, sich an den nächsten Urlaub an der Ostsee Schleswig-Hol-
stein zu träumen. All das macht das Ostsee Magazin zur wertvollen Urlaubslektüre. 
 
Neu in diesem Jahr: Die Ostsee Schleswig-Holstein setzt vermehrt auf die Vermarktung der digitalen Ver-
sion des Magazins. „Im Zuge der Nachhaltigkeit haben wie die Auflage reduziert und dafür auf mehr 
crossmediale Geschichten im digitalen Magazin gesetzt“, erklärt OHT-Chefin Katja Lauritzen. „Ob Blog-
beiträge, Videos oder Podcasts – im digitalen Magazin gibt es noch mehr Raum für spannende Geschich-
ten von echten Küstenköpfen.“ 
 
„Treu bleiben wir unserem Motto „Made in Schleswig-Holstein“, denn das Ostsee Magazin wurde erneut 
von einem Team aus der Region gestaltet, produziert und gedruckt“, ergänzt Sven Muchow von der her-
ausgebenden Balticum Verlagsgesellschaft.  

Der Serviceteil des Magazins liefert Veranstaltungstipps und die Adressen der Tourist-Informationen in 
den Orten. Mit Hilfe des Katalogbestellservices können die Leser weiteres Informationsmaterial wie die 
Gastgeberverzeichnisse für Urlaubsorte einfach kostenlos bestellen. 
 
Das Ostsee-Magazin erscheint in einer Auflage von 85.000 Stück und ist bundesweit unter anderem im 
Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Der Großteil wird in den Quellmärkten der Gäste Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und Hamburg vertrieben. Darüber hinaus liegen die Magazine in den Ferienorten der 
Ostsee Schleswig-Holstein und der Holsteinischen Schweiz aus und kann beim OHT bestellt und papierlos 
heruntergeladen werden.  
 
Weitere Informationen dazu und zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Inte-
ressierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de.  
 
 

http://www.ostsee-sh.de/
http://www.ostsee-schleswig-holstein.de/


 

 

Hier geht es direkt zum digitalen Magazin: https://www.yumpu.com/de/document/read/65939681/ost-
see-magazin-2022 
 
Hier geht es direkt zum Bildmaterial: https://www.drop-
box.com/sh/oov9ljnoeidjpix/AABVk3p2YgcHzffa81lQMZqJa?dl=0 
 

 
Mehr Presse-Informationen unter:  
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.     
Elisabeth Riedel 
Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz     
Tel.: 04503 / 88 85-13, Fax: 04503 / 88 85-15  
E-Mail: presse@ostsee-sh.de    
Internet: www.ostsee-schleswig-holstein.de 
 
Der Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT) 
ist der offizielle Marketingverbund der Unternehmen, Gemeinden und Städte sowie der Landkreise ent-
lang der Ostseeküste Schleswig-Holsteins von Glücksburg bis Travemünde sowie der Holsteinischen 
Schweiz. Der OHT und seine mehr als 30 Mitglieder legen hierbei den Fokus auf nachhaltig qualitatives 
und quantitatives wirtschaftliches Wachstum.  
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