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Infotainment vom Feinsten: NORDSEE. OSTSEE. MEERSEH.
Hochglanzmagazine für ausgesuchte Urlaubsgebiete
Die Geburtsstunde der gedruckten STOPP Infotainment-Magazine schlug 2015 für die Hamburger Werbeagentur auf der spanischen Insel Mallorca
und wird auf dem Internetauftritt STOPP.ES präsentiert. Die Begeisterung über das Magazin ist in Deutschland so groß, dass Andreas Herrmann, der
Geschäftsführer der Werbekracher Deutschland GmbH, entschied, das Hochglanzmagazin auch für Bereiche an der Ostsee und der Nordsee zu
verlegen.
NORDSEE. OSTSEE. MEERSEH.
Die Erde ist voller schöner Plätze aller Art. Das Meer jedoch umfasst mehr als nur große Wassermassen in scheinbar endloser Weite und Tiefe. Der Wind
und die Wellen bringen sich geräuschvoll zu Gehör, die Sonne vervielfacht ihre Intensität durch die Reflexionen aus dem Wellengang und das Reizklima
ist der Gesundheit und der Erholung förderlich. Wer die Qualitäten von Nordsee und Ostsee im Kontrast zu den übrigen deutschen Landschaften
kennengelernt und schätzengelernt hat, verliert leicht sein Herz an die Menschen und an die Orte der "Waterkant", die von den Naturgewalten des
Meeres geprägt sind.
Mit STOPP.VIP wird ein wenig von der Stimmung und dem Lebensgefühl an deutschen Küsten eingefangen, präsentiert, was Urlauber und Kurzreisende
anlockt, und sogar Menschen und Unternehmen dazu bringt, sich dort anzusiedeln. Ob ein Bier nur friesisch herb schmeckt oder ob es sogar flenst diese geflügelten Worte belegen beispielhaft die tiefe Verankerung von Gefühlen in den Herzen von Menschen. STOPP.VIP ist ein Medium, um mehr zu
sehen, als nur das Meer. Meer gibt es rund um die Erde, doch man fährt an die Nordsee und die Ostsee, um mehr zu sehen, als nur Wasser, Sand und
Steilküsten.
Themen, die Menschen bewegen
Berichte über mögliche Wanderungen zu ausgewählten Ausflugszielen wecken Lust, die gleiche oder eine ähnliche Strecke zu erkunden. Von Märkten
und Sehenswürdigkeiten zu erfahren, setzt reizvolle Höhepunkte für einen teilweise geplanten, aber ansonsten spontanen Urlaub, der im Kontrast zum
planvollen und durchorganisierten Alltagsleben steht.
Hotels in schönen Gegenden können oft mit Angeboten zu Beauty und Weiterbildungen aufwarten. Sie laden ein, mehr Zeit zu verbringen, als nur die
Dauer einer Behandlung oder Veranstaltung umfasst. Sich in angenehmer entspannter Atmosphäre verwöhnen zu lassen, macht aus einem
Urlaubsaufenthalt eine Zeit schöner Erinnerungen, von denen man lange zehrt und an die man sich gerne erinnert. Typische lokale kulinarische Genüsse
sorgen oft genug für wohlschmeckende Überraschungen.
Bekannte Marken und Unternehmen stellen ihre Produkte mitunter in Urlaubsgebieten her oder erbringen ihre Dienstleistungen von dort. Sie sind es wert,
im STOPP Infotainment Magazin vorgestellt zu werden, um die Vielfalt des Lebens und Wirkens in einem Dorf aufzuzeigen. Ein Hersteller von
Bergsteigerausrüstungen muss nicht zwangsläufig in den Alpen angesiedelt sein, genauso, wie eine Fischfabrik für Hochseefisch sich im deutschen
Mittelgebirge befinden kann.
Inserenten und Leser dürfen sich schon heute auf das
Qualität als Hochglanzmagazin erscheinen.

Ostsee Infotainment Magazin STOPP.VIP

freuen. Es wird in gewohnt hoher inhaltlicher
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Die Werbekracher Deutschland GmbH aus Hamburg entwickelt die STOPP Infotainment Magazine für ausgesuchte europäische Reisegebiete. Sie
enthalten ortsabhängig redaktionelle Beiträge über Wandern, Shopping, Märkte und Ausflugsziele, aber auch ausgewählte Hotels, Beauty und
Weiterbildung, Menschen, Marken, Unternehmen, Produkte, Leistungen, Ausflugsziele und Kulinarisches. Die Hochglanzmagazine in hervorstechender
Qualität mit anspruchsvollen Beiträgen sind über ausgewählte Partner und Inserenten KOSTENLOS erhältlich.
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