
 

 

Liebe Leser*innen, 

 

wie vielfältig und anziehend die Metropolregion Hamburg ist, haben jetzt ausländische Journalisten 

auf den ersten beiden Gruppen-Pressereisen erfahren. Ich habe vor Ort mit ihnen gesprochen und 

kann nur sagen: sie waren positiv überrascht und wirklich begeistert! 

„So viel Wasser habe ich im Binnenland gar nicht erwartet“, „Ich wusste gar nicht, dass man hier so 

toll Fahrrad fahren kann“, „Mir war nicht klar, dass die Attraktionen wie die Lüneburger Heide so nah 

bei Hamburg liegen und alles so schnell erreichbar ist“ waren einige, typische Kommentare. Mehr 

Original-Eindrücke finden Sie bspw. in diesem Blog einer niederländischen Teilnehmerin der ersten 

Pressereise „Erlebnisferien in der MRH“. 

Die meisten Menschen suchen im Urlaub das, was sie nicht sowieso vor der Haustür haben. Darum 

lohnt es sich, bei der Entwicklung von Angeboten, bei Presse- und Werbeaktivitäten die jeweilige 

„Gästebrille“ aufzusetzen. Für unsere 5 Nachbarländer haben wir das bereits für Sie übernommen: 

Im Logbuch International finden Sie im Bereich Marketing die relevanten Informationen dazu.   

Ich wünsche auch Ihnen viel begeisterte Gäste!  

 

Herzliche Grüße, 

Sabine Rasch 

Jetzt eine Attraktion der Metropolregion Hamburg unter die TOP 100 der DZT 
wählen. 

Zur Auswahl stehen die 100 Gewinner aus 2021, es können aber auch neue Vorschläge 

gemacht werden. Welchen Tipp möchten Sie abgeben? Deadline: 26. Juni. 

Mehr zu der Abstimmung 

 

Gesucht: Deutschlands schönster Wanderweg  

Auch hier ist Ihre Stimme gefragt. Es soll Deutschlands schönster Wanderweg gekürt werden 

und aus der Metropolregion Hamburg ist in diesem Jahr die neue Heideschleife 

Radenbachtal bei den Tagestouren (Nr. 7) nominiert. Deadline: 30. Juni. 

Weitere Informationen 

 

 

  

https://trackandtrees.nl/category/bestemmingen/europa/duitsland/
https://www.logbuchinternational.de/marketing/
https://www.logbuchinternational.de/blogartikel/ihre-stimme-zaehlt.html?show_form=true
https://www.logbuchinternational.de/blogartikel/deutschlands-schoenster-wanderweg-2022.html?show_form=true


Metropolregion Hamburg lässt neues Tourismusentwicklungskonzept 

erstellen 

In dem Entwicklungsprozess für das neue Konzept werden derzeit gemeinsame Ziele, eine 

Strategie und konkrete Maßnahmen für die künftige Zusammenarbeit erarbeitet. Alle 20 

Tourismusorganisationen der Länder, Kreise und Städte der Metropolregion Hamburg sowie 

die Handelskammern sind an diesem Prozess, der Anfang 2023 abgeschlossen sein soll, 

beteiligt. 

Mehr Details zum TEK 

 

 

Rückfragen bitte an: 

Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e. V. 

Konrad-Zuse-Straße 2 

Projektleiterin Sabine Rasch 

Tel.:     0381 / 80 89 26 75 

Mobil: 0176 / 76986580 

s.rasch@ostseeferien.de  

www.ostseeferien.de 
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