ÜBERBLICKE

FERIENHAUS/
-WOHNUNG
PRIVATZIMMER

Alles Wissenswerte für Ihren Eintrag im
Gastgeberverzeichnis 2018

EINE INSEL – EIN GASTGEBERVERZEICHNIS
Liebe Gastgeber!
Ab 2018 wird es für Sylt nur noch ein Gastgeberverzeichnis für die gesamte
Insel geben. Darauf verständigten sich die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG)
und die Tourismus-Services der Insel, die zukünftig auf eigene Verzeichnisse
verzichten werden. Dieser Schritt zur Optimierung der gedruckten Vertriebsgrundlagen wurde einfach notwendig, um den Nachfrageentwicklungen
zeitgemäß und wirkungsvoll entsprechen zu können.
Das neue gesamtinsulare Druckerzeugnis wird eine zeitgemäße Darstellung
von Unterkünften beinhalten und noch verstärkter im Direktversand, auf
Messen und Promotionsveranstaltungen zum Einsatz kommen. Es wird nicht
nur übersichtlicher für den Gast, es wird auch effizienter hinsichtlich Mittelbündelung und einer optimierten crossmedialen Verknüpfung. Denn: Objekte, die bereits über unser insulares Buchungssystem „im web“ buchbar sind,
werden im neuen Prospekt mit sogenannten QR-Codes und Objektnummern
versehen, die eine direkte Verbindung zur Buchungsplattform ermöglichen.
Das zukünftige Verzeichnis unterteilt sich in zwei A4-Publikationen und stellt
Hotels und Pensionen, sowie Ferienwohnungen, -häuser und Privatzimmer
getrennt voneinander dar. Wir sehen darin einen klaren Vorteil für Gäste,
Gastgeber und Inserenten: Die Zweiteilung ermöglicht uns, im Imageteil der
Publikationen gezielter auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Gäste
einzugehen.
Wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere aktuellen Planungen zusagen, und Sie diese neuen Publikationen als ideale Vertriebsgrundlage für Ihr jeweiliges Beherbergungsangebot ansehen werden. Relevante Druckerzeugnisse werden auch
weiterhin stark nachgefragt – insofern steht für uns und für die Tourismus
Services der Insel fest, dass wir Sie auch weiterhin mit einem entsprechenden
Printangebot wirkungsvoll unterstützen möchten.
AAAA

Mit herzlichen Grüßen
1 Woche für
2 Personen
im Januar

					

TIPP

1 Woche für
2 Personen
im Juli

Lorem ipsum
dolor amet,
consectetuer adipi
scing elit. dolor
.
Cum natoq
ue penatibus
montes. Done
c felis.
Nulla enim.
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Moritz Luft,
Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli
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DIE NEUE UNTERKUNFTSDARSTELLUNG
Ganz ehrlich: so richtig verkaufsfördernd wirkten die vielen Tabelleneinträge in unseren bisherigen Gastgeberverzeichnissen nicht mehr.
Und die zu den Einträgen korrespondierenden Hausabbildungen
wurden sogar getrennt davon abgebildet. All dies musste sich grafisch
und inhaltlich dringend für eine zukünftig verkaufsförderndere Darstellung Ihrer Unterkunftsangebote ändern. Und auch die Verbin-

dung zu unserem Buchungssystem, in dem tagesaktuelle Preise
und Vakanzen hinterlegt sind, wird nun einen wichtigen Bestandteil
unseres zukünftigen Verzeichnisses einnehmen. Auf den folgenden
Seiten finden Sie sämtliche Konditionen für diese Einträge. Zudem
werden verstärkende werbliche Darstellungen per Anzeige hinzubuchbar sein.

AUS EINS WIRD ZWEI
Auf den diversen Messe- und Promotioneinsätzen in Deutschland,
der Schweiz und Österreich wurde deutlich, dass interessierte Besucher entweder Hotels, oder eher Ferienwohnungen/-häuser suchen.
Dem haben wir nun Rechnung getragen und weisen entsprechende
Angebote fortan getrennt voneinander aus.
Es wird also zwei Publikationen geben:
- Für Hotel, Hotel garni, Pension,
Auflage 50.000 Stk.
- Für Ferienwohnung, Ferienhaus, Privatzimmer,
Auflage 90.000 Stk.
Leser der Publikation für die Kategorien Ferienwohnung, Ferienhaus, Privatzimmer werden auf den Seiten vor den Unterkunftsdarstellungen über für den Aufenthalt relevante Themen ausführlich
informiert. Dies ermöglicht sogar eine unabhängige Nutzung
der Publikation, auch ohne der i.d.R. im Versand mitgeschickten
Imagebroschüre „Augenblicke“. Einen besonderen Schwerpunkt
wird „Urlaub bei Privatgastgebern auf Sylt“ einnehmen, um wettbewerbsstarke Aspekte wie den persönlichen und direkten Kontakt
passend kommunizieren zu können.

Augenblicke
Auflage 80.000 Stk.

ERFOLGREICH VERMIETEN MIT DEM NEUEN GASTGEBERVERZEICHNIS
+ DEM INSULAREN BUCHUNGSSYSTEM „IM WEB“

Neben einer für Sie optimalen Angebotsdarstellung im neuen Gastgeberverzeichnis bietet sich unser Buchungssystem „im web“ an, um dort Ihre
tagesaktuellen Preise und Vakanzen auf www.sylt.de, den Websites der Tourismus Services der Insel, aber optional auch auf vielen angeschlossenen Portalen im Premiumvertrieb zu veröffentlichen. Bei Interesse sprechen Sie die auf der Rückseite genannten Mitarbeiter sehr gern an.
Einfache
Bedienung

Leistungsstarke Präsenz auf allen
offiziellen Sylt-Plattformen

Reichweitenstarke
Vermarktung

GASTGEBERVERZEICHNIS
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ORT

A

OBJEKTNAME

I

S. XX · A12

TIPP
Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. dolor.
Cum natoque penatibus
montes. Donec felis.
Nulla enim. F

E

Im Lorem ipsum Sylt Harciam quis que necum
eatumque ex et quae accus as a dolorem quatur asperG fugiatis minvendi reped modit facepernam, as
ferum
delesti oreperum quistem facil ipition ecerum fuga. Itae
nis pore porerfe rrumque conseque dolest re sum harupta tureperercid molut abo. Am sim laute non placias ut
exeribus rehenectat.
Bus assimag natiam voluptati totatur, quatatur? At endipsam es debis autem inverum int, quibus dolore offictur? Sapis quam evelecat magnis aut untis nus quaestia
accabo. Nam harias venda qui distota temodi cuscili ci-

uriberro explaut re re dolupta dollaborem restiusam non
cum qui aperum facerit el et endae sim quam, soluptatur mosam, sequasped es estem eatust earum, utentotatem non reium in con peles vellatur, cum facepre vit,
ut voles aut eum labo. Solupiendus samendi tibus.
Obiscillenis quiatur, nonserumquas conet occust labo.
Itas nima dolorem dolorporerum sequodit officitium
quae et es is restio. Nam quibus, consecu ptatur aut
voluptatus exerum ab idebit, oditassint que ex enditas
por sam rehenist, volorum velecti orature pellis dolest,
te offic te dolut ex et, officime estiscia nonsed qui c

Wissenswertes zum Lorem ipsum Sylt

· HHunde erlaubt bei Voranmeldung und nach Verfügbarkeit spezieller Hundeappartements (19€/Tag, keine Tiere
·
·
·
·
·
·
·
·

lt. Gefahrtier-Verordnung der Bundesländer, andere Haustiere auf Anfrage).
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch in der Anlage
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr verfügbar
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage verfügbar
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis zu 2 Mbit/s kostenfrei. Premium-Zugang (bis zu 10 Mal
schneller als Standard-Zugang) für max. 5 Geräte inkl. Audio-/Videostreaming ab 4€/Tag buchbar.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
kostenfreier Parkplatz
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos (12-25€ pro Ladung je nach Auto-Kategorie)
	Faccusda corectem aut molorem sam eic testiae rchiciet fugiae omni adiscit aquidus venieturit, sequi odiat
ulparibusae nist re con eum restis et

1 Woche für
2 Personen
im Januar

1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
N
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com
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Objektnr. XXX

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA
5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)
O

J
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GASTGEBERVERZEICHNIS

OBJEKTNAME

AAAA

·
·
·
·

B
S. XX · A12

Uda idis iditibearum deria nobit lanim ipsam neste sus
volupta ersperum re elitas aut expliqu odiae. Ebitae la
dolessim id etur, nullam assi doleniaeptat quid eicati
doluptatum faciis am, sum identesed qui bla sequatus
dolendandi volenis init fugia eatem haruntiis acestrum
que cus magnia dererferum ilitaquae pa volut officip
sandae. Itaereprate sum quam fuga. Nequi cuptaquam
volupit mi, si quis aut aped quat re porporem non nim
dolupti odi quia dolent officiam el iusande rcitatet
molecatur simillit dit ut aliquuntist quas et omnihil

·
·
·
·
·

ORT

isitatem voles doluptat eum landant, sa aperitibusam
faccae aut odistius audae perum unto omnis expel iur
as eos culluptas audandi ommod mi, offic temporem re
nist, corerro blab incimus dantiam, ad eveliquidis con
conserro quis etur aut laborpora plaut et aut aut harumenducit eos vollacestem comnis inus et renihiti ut
doluptae volesed mod quam que volorerae. Nemodit a
parchil laborit aernam liciis non reiusa ilis pore volupta sperepe rchitatus everum nonsequist quam velibus,
consequos explaut iliquia in nonsequam resteca tiistis

Wissenswertes
Hunde erlaubt bei Voranmeldung.
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis
zu 2 Mbit/s kostenfrei.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos
	Lorem ipsum dolorillabore es quodipient.
Ihit velest eum ius es escius.
	Aximodi dolorpo rendic tent.Moloreictiam quibea
sunt unti optate exerrov ideni
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SYLTSAISON

1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0,
Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

Objektnr. XXX

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA
5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME
Uda idis iditibearum deria nobit lanim ipsam neste sus
volupta ersperum re elitas aut expliqu odiae. Ebitae la
dolessim id etur, nullam assi doleniaeptat quid eicati
doluptatum faciis am, sum identesed qui bla sequatus
dolendandi volenis init fugia eatem haruntiis acestrum
que cus magnia dererferum ilitaquae pa volut officip
sandae. Itaereprate sum quam fuga. Nequi cuptaquam
volupit mi, si quis aut aped quat re porporem non nim
dolupti odi quia dolent officiam el iusande rcitatet
molecatur simillit dit ut aliquuntist quas et omnihil

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wissenswertes
Hunde erlaubt bei Voranmeldung.
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis
zu 2 Mbit/s kostenfrei.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos
	Lorem ipsum dolorillabore es quodipient.
Ihit velest eum ius es escius.
	Aximodi dolorpo rendic tent.Moloreictiam quibea
sunt unti optate exerrov ideni
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S. XX · A12
isitatem voles doluptat eum landant, sa aperitibusam
faccae aut odistius audae perum unto omnis expel iur
as eos culluptas audandi ommod mi, offic temporem re
nist, corerro blab incimus dantiam, ad eveliquidis con
conserro quis etur aut laborpora plaut et aut aut harumenducit eos vollacestem comnis inus et renihiti ut
doluptae volesed mod quam que volorerae. Nemodit a
parchil laborit aernam liciis non reiusa ilis pore volupta sperepe rchitatus everum nonsequist quam velibus,
consequos explaut iliquia in nonsequam resteca tiistis
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0,
Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

Objektnr. XXX

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA
5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXX)

GASTGEBERVERZEICHNIS

ORT

C

AAAA

S. XX · A12
Im Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede.Sunt ariat quatissin parum
facerio dolupid ucidelia comnit que quo tem cuptaquisi vellacia autatur molupta tuscitatiam autem. Ut laudanda nonserita

Wissenswertes zum Dorfhotel Sylt

S. XX · A12

Objektnr. XXX

D
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SYLTSAISON

Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

Objektnr. XXX

OBJEKTNAME
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA
5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME

wdiqg
qjwio
da

Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
1 Woche für
2 Personen
im Januar
1 Woche für
2 Personen
im Juli

ab

ab

€ 750,-

€ 1.199,-

(Appartementvermietung Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

Fotos: ©iStockphoto/annaia, YinYang, querbeet, KayTaenzer

OBJEKTNAME

Objektnr. XXX

·
·

Lorem ipsum dolor sit amet
Donec pede justo, fringilla vel
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec
vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Donec sodales sagittis magna
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Objektnr. XXX

·
·
·
·

1 Woche für
2 Personen
im Januar

Objektnr. XXX

OBJEKTNAME
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DIE QUAL DER WAHL
EINTRÄGE

ANZEIGEN

Für einen Eintrag liefern Sie Bild(er), Text und zusätzliche Informationen und wir setzen Ihren Eintrag
analog der Beispiele links um.

FORMATE – KOSTEN

Sie liefern eine fertig gestaltete Anzeige.

FORMATE – KOSTEN

A

1/1 Eintrag – 899 €*

C

1/3 Eintrag – 299 €*

B

1/2 Eintrag – 450 €*

D

1/6 Eintrag – 199 €*

IHRE INHALTE / ANGABEN
E

FOTOS
Zeigen Sie Ihr Objekt von
der schönsten Seite mit bis
zu vier Bildern (bei einem
1/1 Eintrag)!

F

TIPPS (nur für 1/1)
Geben Sie Ihren Gästen
einen extra Tipp, den
Ihr Objekt oder Ihre
Umgebung zu bieten hat.

G

BESCHREIBUNG
Stellen Sie Ihr Objekt
ausführlich vor.

H

WISSENSWERTES
(nicht für 1/6)
Zählen Sie alle Merkmale,
Vorteile oder Zusatzinformationen in Kürze auf.

I

PLANQUADRAT
Zu jedem Objekt wird das
Planquadrat angegeben,
in dem es auf der jeweiligen
Karte zu finden ist.

J

ANGEBOTE
Bewerben Sie zwei Angebote (keine ausführliche
Beschreibung möglich).

K PIKTOGRAMME
Wählen Sie aus der umfassenden Liste an Icons
bis zu 20 Stück (bis zu 20
Stück für einen 1/1; bis zu
18 Stück für einen 1/2 oder
1/3 Eintrag; bis zu 13 Stück
für einen 1/6 Eintrag) aus,
die auf Ihr Objekt zutreffen.

1/1 Anzeige
210 x 297 mm (A4)
2.500 €*

L SYLT-SAISON
Die Teilnahme an den SyltSaison-Zeiten wird zur
leichteren Orientierung für
den Gast hervorgehoben.

SIE HABEN
KEINE AKTUELLE
ANZEIGE VORLIEGEN?
Lassen Sie uns das für
Sie übernehmen!
Für 400 €* gestalten wir
Ihre Anzeige nach Ihren
Vorstellungen!

M QR-CODE
Allen Objekte, die im
Buchungssystem gelistet
sind, wird eine Objektnr.
zugewiesen und ein QRCode erstellt, der auf die
Webseite des Ortes verlinkt.
N OBJEKTADRESSE
Sortierung der Objekte:
Ort (Nord nach Süd),
alphabetischer Straßenname, Eintragsgröße
(von 1/1 nach 1/6).
O EIGENTÜMERADRESSE
Jeder Gastgeber ist verpflichtet, den Eigentümer
mit vollständiger Adresse
anzugeben.

1/2 Anzeige quer
210 x 148 mm (A5)
1.400 €*
* Alle Preise verstehen sind zzgl der gesetzlichen MwSt. von 19 %

Alle genauen Anforderungen an Ihre gelieferten
Informationen und Daten entnehmen Sie bitte
dem Auftragsformular!

SIE HABEN FRAGEN?
Unsere Service-Mitarbeiter und die der einzelnen Tourismus Services stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Sylt Marketing GmbH
› Martina Horn

Telefon: 04651 – 820 212

E-Mail: m.horn@sylt.de

Insel Sylt Tourismus-Service
› Susanne Klick

Telefon: 04651 – 998 327

E-Mail: klick@insel-sylt.de

› Roland Thiesen

Telefon: 04651 – 998 355

E-Mail: thiesen@insel-sylt.de

Telefon: 04651 – 952 00

E-Mail: a.orchowski@list-sylt.de

Kurverwaltung List
› Annika Orchowski

Tourismus-Service Kampen
› Jacqueline Motzkus

Telefon: 04651 – 4698 20

E-Mail: motzkus@kampen.de

Tourist Information Wenningstedt-Braderup
› Andrea Schlichte

Telefon: 04651 – 447 83

E-Mail: a.schlichte@wenningstedt.de

Telefon: 04651 – 962 626

E-Mail: a.feldt@hoernum.de

Hörnum
› Alexander Feldt

INFORMATIONSABENDE
Um Ihnen einen umfassenden Einblick in die neue Struktur des zukünftigen Gastgeberverzeichnisses geben zu können, laden wir
Sie sehr herzlich zu den folgenden Informationspräsentationen ein. Suchen Sie sich Ihren Wunschtermin und -ort gern aus:
DATUM

VERANSTALTUNGSORT

UHRZEIT

RAUM

20.02.17

Westerland

18:00 Uhr

Congress Centrum Sylt

23.02.17

Kampen

18:00 Uhr

Kaamp Hüs

01.03.17

Rantum

18:00 Uhr

Kursaal

02.03.17

Wenningstedt

18:00 Uhr

Kursaal3

06.03.17

List

18:00 Uhr

Erlebniszentrum Naturgewalten

15.03.17

Hörnum

18:00 Uhr

Tourismus Service

20.03.17

Keitum

18:00 Uhr

Friesensaal

Herausgeber: Sylt Marketing GmbH · Stephanstraße 6 · 25980 Westerland /Sylt · Telefon: 04651/ 8202-0 · E-Mail: info@sylt.de

ÜBERBLICKE

HOTEL
HOTEL GARNI
PENSION

Alles Wissenswerte für Ihren Eintrag im
Gastgeberverzeichnis 2018

EINE INSEL – EIN GASTGEBERVERZEICHNIS
Liebe Gastgeber!
Ab 2018 wird es für Sylt nur noch ein Gastgeberverzeichnis für die gesamte
Insel geben. Darauf verständigten sich die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG)
und die Tourismus-Services der Insel, die zukünftig auf eigene Verzeichnisse
verzichten werden. Dieser Schritt zur Optimierung der gedruckten Vertriebsgrundlagen wurde einfach notwendig, um den Nachfrageentwicklungen
zeitgemäß und wirkungsvoll entsprechen zu können.
Das neue gesamtinsulare Druckerzeugnis wird eine zeitgemäße Darstellung
von Unterkünften beinhalten und noch verstärkter im Direktversand, auf
Messen und Promotionsveranstaltungen zum Einsatz kommen. Es wird nicht
nur übersichtlicher für den Gast, es wird auch effizienter hinsichtlich Mittelbündelung und einer optimierten crossmedialen Verknüpfung. Denn: Objekte, die bereits über unser insulares Buchungssystem „im web“ buchbar sind,
werden im neuen Prospekt mit sogenannten QR-Codes und Objektnummern
versehen, die eine direkte Verbindung zur Buchungsplattform ermöglichen.
Das zukünftige Verzeichnis unterteilt sich in zwei A4-Publikationen und stellt
Hotels und Pensionen, sowie Ferienwohnungen, -häuser und Privatzimmer
getrennt voneinander dar. Wir sehen darin einen klaren Vorteil für Gäste,
Gastgeber und Inserenten: Die Zweiteilung ermöglicht uns, im Imageteil der
Publikationen gezielter auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Gäste
einzugehen.
Wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere aktuellen Planungen zusagen, und Sie diese neuen Publikationen als ideale Vertriebsgrundlage für Ihr jeweiliges Beherbergungsangebot ansehen werden. Relevante Druckerzeugnisse werden auch
weiterhin stark nachgefragt – insofern steht für uns und für die Tourismus
Services der Insel fest, dass wir Sie auch weiterhin mit einem entsprechenden
Printangebot wirkungsvoll unterstützen möchten.

Mit herzlichen Grüßen

AAAA

					

Moritz Luft,
Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH
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DIE NEUE UNTERKUNFTSDARSTELLUNG
Ganz ehrlich: so richtig verkaufsfördernd wirkten die vielen Tabelleneinträge in unseren bisherigen Gastgeberverzeichnissen nicht mehr.
Und die zu den Einträgen korrespondierenden Hausabbildungen
wurden sogar getrennt davon abgebildet. All dies musste sich grafisch und inhaltlich dringend für eine zukünftig verkaufsförderndere
Darstellung Ihrer Unterkunftsangebote ändern. Und auch die Ver-

bindung zu unserem Buchungssystem, in dem tagesaktuelle Preise
und Vakanzen hinterlegt sind, wird nun einen wichtigen Bestandteil
unseres zukünftigen Verzeichnisses einnehmen. Auf den folgenden
Seiten finden Sie sämtliche Konditionen für diese Einträge. Zudem
werden verstärkende werbliche Darstellungen per Anzeige hinzubuchbar sein.

AUS EINS WIRD ZWEI
Auf den diversen Messe- und Promotioneinsätzen in Deutschland,
der Schweiz und Österreich wurde deutlich, dass interessierte Besucher entweder Hotels, oder eher Ferienwohnungen / -häuser suchen.
Dem haben wir nun Rechnung getragen und weisen entsprechende
Angebote fortan getrennt voneinander aus.
Es wird also zwei Publikationen geben:
- Für Hotel, Hotel garni, Pension,
Auflage 50.000 Stk.
- Für Ferienwohnung, Ferienhaus, Privatzimmer,
Auflage 90.000 Stk.
Leser der Publikation für die Kategorien Hotel, Hotel garni, Pensionen werden auf den Seiten vor den Unterkunftsdarstellungen
über für den Aufenthalt relevante Themen ausführlich informiert.
Dies ermöglicht sogar eine unabhängige Nutzung der Publikation,
auch ohne der i.d.R. im Versand mitgeschickten Imagebroschüre
„Augenblicke“.
Augenblicke
Auflage 80.000 Stk.

ERFOLGREICH VERMIETEN MIT DEM NEUEN GASTGEBERVERZEICHNIS
+ DEM INSULAREN BUCHUNGSSYSTEM „IM WEB“

Neben einer für Sie optimalen Angebotsdarstellung im neuen Gastgeberverzeichnis bietet sich unser Buchungssystem „im web“ an, um dort Ihre
tagesaktuellen Preise und Vakanzen auf www.sylt.de, den Websites der Tourismus Services der Insel, aber optional auch auf vielen angeschlossenen Portalen im Premiumvertrieb zu veröffentlichen. Bei Interesse sprechen Sie die auf der Rückseite genannten Mitarbeiter sehr gern an.
Einfache
Bedienung

Leistungsstarke Präsenz auf allen
offiziellen Sylt-Plattformen

Reichweitenstarke
Vermarktung

GASTGEBERVERZEICHNIS
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ORT

A

OBJEKTNAME

I

S. XX · A12

TIPP
Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. dolor.
Cum natoque penatibus
montes. Donec felis.
Nulla enim. F

E

Im Lorem ipsum Sylt Harciam quis que necum
eatumque ex et quae accus as a dolorem quatur asperG fugiatis minvendi reped modit facepernam, as
ferum
delesti oreperum quistem facil ipition ecerum fuga. Itae
nis pore porerfe rrumque conseque dolest re sum harupta tureperercid molut abo. Am sim laute non placias ut
exeribus rehenectat.
Bus assimag natiam voluptati totatur, quatatur? At endipsam es debis autem inverum int, quibus dolore offictur? Sapis quam evelecat magnis aut untis nus quaestia
accabo. Nam harias venda qui distota temodi cuscili ci-

uriberro explaut re re dolupta dollaborem restiusam non
cum qui aperum facerit el et endae sim quam, soluptatur mosam, sequasped es estem eatust earum, utentotatem non reium in con peles vellatur, cum facepre vit,
ut voles aut eum labo. Solupiendus samendi tibus.
Obiscillenis quiatur, nonserumquas conet occust labo.
Itas nima dolorem dolorporerum sequodit officitium
quae et es is restio. Nam quibus, consecu ptatur aut
voluptatus exerum ab idebit, oditassint que ex enditas
por sam rehenist, volorum velecti orature pellis dolest,
te offic te dolut ex et, officime estiscia nonsed qui c

Wissenswertes zum Lorem ipsum Sylt

· HHunde erlaubt bei Voranmeldung und nach Verfügbarkeit spezieller Hundeappartements (19€/Tag, keine Tiere
·
·
·
·
·
·
·
·

lt. Gefahrtier-Verordnung der Bundesländer, andere Haustiere auf Anfrage).
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch in der Anlage
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr verfügbar
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage verfügbar
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis zu 2 Mbit/s kostenfrei. Premium-Zugang (bis zu 10 Mal
schneller als Standard-Zugang) für max. 5 Geräte inkl. Audio-/Videostreaming ab 4€/Tag buchbar.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
kostenfreier Parkplatz
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos (12-25€ pro Ladung je nach Auto-Kategorie)
	Faccusda corectem aut molorem sam eic testiae rchiciet fugiae omni adiscit aquidus venieturit, sequi odiat
ulparibusae nist re con eum restis et

1 Übernachtung
im Einzel- bzw.
Doppelzimmer

ab

3 Übernachtungen
im Doppelzimmer
und eine Massage, ab
p. P.

€ 150,-

J

€ 270,-

Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
N
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com
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Objektnr. XXX

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg,
phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)
O
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GASTGEBERVERZEICHNIS

OBJEKTNAME

AAAA

·
·
·
·

B
S. XX · A12

Uda idis iditibearum deria nobit lanim ipsam neste sus
volupta ersperum re elitas aut expliqu odiae. Ebitae la
dolessim id etur, nullam assi doleniaeptat quid eicati
doluptatum faciis am, sum identesed qui bla sequatus
dolendandi volenis init fugia eatem haruntiis acestrum
que cus magnia dererferum ilitaquae pa volut officip
sandae. Itaereprate sum quam fuga. Nequi cuptaquam
volupit mi, si quis aut aped quat re porporem non nim
dolupti odi quia dolent officiam el iusande rcitatet
molecatur simillit dit ut aliquuntist quas et omnihil

·
·
·
·
·

ORT

isitatem voles doluptat eum landant, sa aperitibusam
faccae aut odistius audae perum unto omnis expel iur
as eos culluptas audandi ommod mi, offic temporem re
nist, corerro blab incimus dantiam, ad eveliquidis con
conserro quis etur aut laborpora plaut et aut aut harumenducit eos vollacestem comnis inus et renihiti ut
doluptae volesed mod quam que volorerae. Nemodit a
parchil laborit aernam liciis non reiusa ilis pore volupta sperepe rchitatus everum nonsequist quam velibus,
consequos explaut iliquia in nonsequam resteca tiistis

Wissenswertes
Hunde erlaubt bei Voranmeldung.
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis
zu 2 Mbit/s kostenfrei.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos
	Lorem ipsum dolorillabore es quodipient.
Ihit velest eum ius es escius.
	Aximodi dolorpo rendic tent.Moloreictiam quibea
sunt unti optate exerrov ideni

wdiqgPoajP
qjw iodgP
SYLTSAISON

1 Übernachtung
im Einzel- bzw.
Doppelzimmer

ab

3 Übernachtungen im
Doppelzimmer und
eine Massage, p. P. ab
Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0,
Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

€ 150,€ 270,-

Objektnr. XXX

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg,
phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME
Uda idis iditibearum deria nobit lanim ipsam neste sus
volupta ersperum re elitas aut expliqu odiae. Ebitae la
dolessim id etur, nullam assi doleniaeptat quid eicati
doluptatum faciis am, sum identesed qui bla sequatus
dolendandi volenis init fugia eatem haruntiis acestrum
que cus magnia dererferum ilitaquae pa volut officip
sandae. Itaereprate sum quam fuga. Nequi cuptaquam
volupit mi, si quis aut aped quat re porporem non nim
dolupti odi quia dolent officiam el iusande rcitatet
molecatur simillit dit ut aliquuntist quas et omnihil

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wissenswertes
Hunde erlaubt bei Voranmeldung.
Dorfladen mit Dingen für den täglichen Gebrauch
Münzwaschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Bollerwagen für den Gepäcktransport in der Anlage
WLAN Standard-Zugang für max. 3 Geräte und bis
zu 2 Mbit/s kostenfrei.
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
zwei E-Ladestationen mit Naturstrom für E-Autos
	Lorem ipsum dolorillabore es quodipient.
Ihit velest eum ius es escius.
	Aximodi dolorpo rendic tent.Moloreictiam quibea
sunt unti optate exerrov ideni

wdiqgPoaja
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S. XX · A12
isitatem voles doluptat eum landant, sa aperitibusam
faccae aut odistius audae perum unto omnis expel iur
as eos culluptas audandi ommod mi, offic temporem re
nist, corerro blab incimus dantiam, ad eveliquidis con
conserro quis etur aut laborpora plaut et aut aut harumenducit eos vollacestem comnis inus et renihiti ut
doluptae volesed mod quam que volorerae. Nemodit a
parchil laborit aernam liciis non reiusa ilis pore volupta sperepe rchitatus everum nonsequist quam velibus,
consequos explaut iliquia in nonsequam resteca tiistis

1 Übernachtung
im Einzel- bzw.
Doppelzimmer

ab

3 Übernachtungen im
Doppelzimmer und
eine Massage, p. P. ab
Musterstraße 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0,
Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

€ 150,€ 270,-

Objektnr. XXX

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg,
phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXX)

GASTGEBERVERZEICHNIS

ORT

C

AAAA

S. XX · A12
Im Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede.Sunt ariat quatissin parum
facerio dolupid ucidelia comnit que quo tem cuptaquisi vellacia autatur molupta tuscitatiam autem. Ut laudanda nonserita

Wissenswertes zum Dorfhotel Sylt

S. XX · A12

Objektnr. XXX

D

wdiqg
qjwio
d aa

SYLTSAISON

Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
1 Übernachtung
im Einzelzimmer

ab

1 Übernachtung
im Doppelzimmer ab

€ 150,€ 270,-

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungsund Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

Objektnr. XXX

OBJEKTNAME
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.

1 Übernachtung
im Einzelzimmer

ab

1 Übernachtung
im Doppelzimmer ab

€ 150,€ 270,-

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungsund Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

ab

3 Übernachtungen im
Doppelzimmer und
eine Massage, p. P. ab

€ 150,€ 270,-

wdiqgPoajP
qjw iodgP
Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg,
phG:Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.

ab

€ 150,-

1 Übernachtung
im Doppelzimmer ab

€ 270,-

1 Übernachtung
im Einzelzimmer

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungsund Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

OBJEKTNAME
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Musterstraße Xxxx 12
25980 Sylt/Xxxxxxx
Tel.: 46 00 0, Fax.: 46 00 00 0
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.com
info@xxxxxxxxxx-sylt.com

S. XX · A12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.

ab

€ 150,-

1 Übernachtung
im Doppelzimmer ab

€ 270,-

1 Übernachtung
im Einzelzimmer

(Hotel Lorem ipsum Sylt GmbH & Co. KG, HRA 5989 AG Flensburg, phG:Frankonia Vermögensverwaltungsund Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: XXXXXXXXXXXXX)

Fotos: ©iStockphoto/ben-bryant, kunertus, Ridofranz, phbaer

OBJEKTNAME

Objektnr. XXX

·
·

Lorem ipsum dolor sit amet
Donec pede justo, fringilla vel
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec
vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Donec sodales sagittis magna
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Objektnr. XXX

·
·
·
·

1 Übernachtung
im Einzel- bzw.
Doppelzimmer

Objektnr. XXX

OBJEKTNAME
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DIE QUAL DER WAHL
EINTRÄGE
Für einen Eintrag liefern Sie Bild(er), Text und zusätzliche Informationen und wir setzen Ihren Eintrag
analog der Beispiele links um.

KOSTENFREIE NUTZUNGSMÖGLICHKEIT VON ONLINEANGEBOTEN AUF SYLT.DE (CROSSMEDIALES KOMBIANGEBOT):

FORMATE – KOSTEN INKL. ONLINEANGEBOT (SIEHE RECHTS)

· 1/3 Seite: zusätzlich einmalige Nennung eines individuellen Hotelangebots im monatlich herausgegebenen SMG-Newsletter in Rubrik
„Highlights“: Einzeiler mit Verlinkung auf Hotelwebsite, Wert 100 €
(max. 5 Nennungen pro Newsletter, je nach Verfügbarkeit, einzusetzen innerhalb eines Jahres)

A

1/1 Eintrag – 1.900 €*

C

1/3 Eintrag – 800 €*

B

1/2 Eintrag – 1.100 €*

D

1/6 Eintrag – 450 €*

IHRE INHALTE / ANGABEN
E

FOTOS
Zeigen Sie Ihr Objekt von
der schönsten Seite mit bis
zu vier Bildern (bei einem
1/1 Eintrag)!

F

TIPPS (nur für 1/1)
Geben Sie Ihren Gästen
einen extra Tipp, den Ihr
Objekt oder Ihre Umgebung
zu bieten hat.

G

BESCHREIBUNG
Stellen Sie Ihr Objekt
ausführlich vor.

H

WISSENSWERTES
(nicht für 1/6)
Zählen Sie alle Merkmale,
Vorteile oder Zusatzinformationen in Kürze auf.

I

PLANQUADRAT
Zu jedem Objekt wird das
Planquadrat angegeben, in
dem es auf der jeweiligen
Karte zu finden ist.

J

ANGEBOTE
Bewerben Sie zwei Angebote (keine ausführliche
Beschreibung möglich).

K PIKTOGRAMME
Wählen Sie aus der umfassenden Liste an Icons
bis zu 20 Stück (bis zu 20
Stück für einen 1/1; bis zu
18 Stück für einen 1/2 oder
1/3 Eintrag; bis zu 13 Stück
für einen 1/6 Eintrag) aus,
die auf Ihr Objekt zutreffen.
L SYLT-SAISON
Die Teilnahme an den
Sylt-Saison-Zeiten wird zur
leichteren Orientierung für
den Gast hervorgehoben.

· 1/2 Seite: einmalige Nennung eines individuellen Angebots für einen Monat auf der Startseite von sylt.de: Bild-Kachel mit Zweizeiler darunter und Verlinkung auf Hotelwebsite, Wert 200 € (max. 8
Nennungen pro Monat, je nach Verfügbarkeit, einzusetzen innerhalb
eines Jahres, Angebot muss sich auf definierte Zeiträume beziehen)
· 1/1 Seite: zweimalige Nennung eines individuellen Angebots für einen Monat auf der Startseite von sylt.de: Bild-Kachel mit Zweizeiler
darunter und Verlinkung auf Hotelwebsite, Wert 2x 200 € (max. 8
Nennungen pro Monat, je nach Verfügbarkeit, einzusetzen innerhalb
eines Jahres, Angebot muss sich auf definierte Zeiträume beziehen)

ANZEIGEN
Sie liefern eine fertig
gestaltete Anzeige.

FORMATE – KOSTEN

SIE HABEN
KEINE AKTUELLE
ANZEIGE VORLIEGEN?
Lassen Sie uns das für
Sie übernehmen!
Für 400 €* gestalten wir
Ihre Anzeige nach Ihren
Vorstellungen!

M QR-CODE
Allen Objekte, die im
Buchungssystem gelistet
sind, wird eine Objektnr.
zugewiesen und ein QRCode erstellt, der auf die
Webseite des Ortes verlinkt.
N OBJEKTADRESSE
Sortierung der Objekte:
Ort (Nord nach Süd),
Eintragsgröße (von 1/1
nach 1/6).
O EIGENTÜMERADRESSE
Jeder Gastgeber ist verpflichtet, den Eigentümer
mit vollständiger Adresse
anzugeben.

1/1 Anzeige
210 x 297 mm (A4)
3.400 €*

1/2 Anzeige quer
210 x 148 mm (A5)
1.900 €*

* Alle Preise verstehen sind zzgl der gesetzlichen MwSt. von 19 %

Alle genauen Anforderungen an Ihre gelieferten
Informationen und Daten entnehmen Sie bitte
dem Auftragsformular!

SIE HABEN FRAGEN?
Unsere Service-Mitarbeiter und die der einzelnen Tourismus Services stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Sylt Marketing GmbH
› Martina Horn

Telefon: 04651 – 820 212

E-Mail: m.horn@sylt.de

Insel Sylt Tourismus-Service
› Susanne Klick

Telefon: 04651 – 998 327

E-Mail: klick@insel-sylt.de

› Roland Thiesen

Telefon: 04651 – 998 355

E-Mail: thiesen@insel-sylt.de

Telefon: 04651 – 952 00

E-Mail: a.orchowski@list-sylt.de

Kurverwaltung List
› Annika Orchowski

Tourismus-Service Kampen
› Jacqueline Motzkus

Telefon: 04651 – 4698 20

E-Mail: motzkus@kampen.de

Tourist Information Wenningstedt-Braderup
› Andrea Schlichte

Telefon: 04651 – 447 83

E-Mail: a.schlichte@wenningstedt.de

Telefon: 04651 – 962 626

E-Mail: a.feldt@hoernum.de

Hörnum
› Alexander Feldt

INFORMATIONSABENDE
Um Ihnen einen umfassenden Einblick in die neue Struktur des zukünftigen Gastgeberverzeichnisses geben zu können, laden wir
Sie sehr herzlich zu den folgenden Informationspräsentationen ein. Suchen Sie sich Ihren Wunschtermin und -ort gern aus:
DATUM

VERANSTALTUNGSORT

UHRZEIT

RAUM

20.02.17

Westerland

18:00 Uhr

Congress Centrum Sylt

23.02.17

Kampen

18:00 Uhr

Kaamp Hüs

01.03.17

Rantum

18:00 Uhr

Kursaal

02.03.17

Wenningstedt

18:00 Uhr

Kursaal3

06.03.17

List

18:00 Uhr

Erlebniszentrum Naturgewalten

15.03.17

Hörnum

18:00 Uhr

Tourismus Service

20.03.17

Keitum

18:00 Uhr

Friesensaal
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