PRESSEINFORMATION
13. September 2017

Holstein entdecken, erleben und erfahren
Neu erschienene Holsteiner Entdeckerkarte gibt den Startschuss für ein neues Freizeitkartensystem
mit allen Highlights in der attraktiven Urlaubs- und Ausflugsregion
Egal ob nach Feierabend, am Wochenende oder im wohlverdienten Urlaub – immer wieder geht es um
die gleichen Fragen: Wohin geht es beim nächsten Ausflug? Wohin fahren wir bei schlechtem Wetter?
Wo kommen Klein und Groß auf ihre Kosten? Der Holstein Tourismus e.V. bietet nun auf all diese
Fragen eine einfache und schnelle Antwort. Ein Blick in die Holsteiner Entdeckerkarte genügt und Gäste
erfahren, welche Ausflugshighlights es im Elbe und Auenland gibt und wo diese liegen. Die Karte
beinhaltet außerdem einen Überblick über die wichtigsten Erlebnisthemen Holsteins und stellt die
Teilregionen mit ihren Besonderheiten einzeln vor. Die Entdeckerkarte wurde komplett überarbeitet
und ausgedünnt und überzeugt nun mit einem modernen und übersichtlichen Design.
Die Neugestaltung ist Bestandteil eines großen Projektes des Tourismusvereins. Der Wunsch der
Besucher nach handlichem und übersichtlichem Informationsmaterial sowie detaillierterem
Kartenmaterial war bei der Gestaltung ausschlaggebend. Die Holsteiner Entdeckerkarte ist daher nur
der Anfang. Die Übersichtskarte wird ergänzt durch ein System an Freizeitkarten für die einzelnen
Teilregionen. Jede Region erhält Ihre eigene, detailliere Karte auf der neben diversen Ausflugszielen
auch regionale Radrouten, Cafés und Restaurants sowie spannende Aktivangebote verzeichnet sind.
Die Karte „Land unter dem Meeresspiegel“ für die Wilstermarsch und den Nord-Ostsee-Kanal ist schon
erschienen. Die weiteren sechs Karten werden in den nächsten zwei Jahren nach und nach erstellt. In
Zukunft kann jeder Besucher sich so individuell sein Informationsmaterial zusammenstellen und zu
Fuß, mit dem Rad, mit der Bahn oder auch mit dem Auto Holstein entdecken.
Die neue Entdeckerkarte können Sie auf der Webseite des Holstein Tourismus e.V. unter
www.holstein-tourismus.de bestellen oder telefonisch unter 0 41 24 - 60 49 59 2 sowie per Mail an
info@holstein-tourismus.de anfordern.
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