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Kurverwaltung stellt neue Internetpräsenz vor 
TOURISMUS Statt zehn nur noch drei Menüpunkte - Plattform weiterhin noch im Aufbau 

NORDERNEY/ATH-Das Staats
bad Norderney hat einen 
neuen Internetauftritt. Eine 
ganz neue Aufmachung mit 
vielen Bildern und neuen Ele
menten bietet den Besuchern 
der Seite seit Mittwochabend 
alles Wissenswerte über die 
Insel auf einer Plattform. 

Mit Unterstützung des Soft
wareentwicklers HKS und der 
Gestaltungsfirma Neusta hat 
ein Team von sieben bis acht 
Leuten an der Seite gearbeitet. 
,,Sie haben das Gerüst geschaf
fen und wir mussten die Fein
heiten und Inhalte bearbei
ten", erläutert Klaus Eberhardt, 
IT-Leiter beim Staatsbad. ,,Die 
Seiten sind jetzt klarer struk
turiert. Man findet sofort, wo
nach man sucht", sagt Kur
direktor Wtlhelm Loth. Auch 
Inga Devermann, zuständig 
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für neue Medien, betont, wie 
übersichtlich der Auftritt ge
staltet ist. ,,Anstelle von zehn 
Hauptmenüpunkten hat man 
jetzt drei: Enjoy, Relax und 
Stay", erklärt sie. Unter dem 
ersten Punkt sind hauptsäch
lich Veranstaltungen, Tipps 
und Empfehlungen zu finden. 
Unter „Relax" findet sich alles, 
was mit Entspannung zu tun 
hat, so wie Strandkorbvermie
tung, Thalasso und eine neue 
integrierte Seite für das Ba -
dehaus. Der dritte Teil heißt 
,,Stay" und umfasst alle The
men zu Aufenthalt, Anreise 
und Buchung. 

Sie hätten bewusst viele eng
lische Begriffe auf der Seite 
verwendet. ,,Das ist die Spra
che unserer User", sagt der 
Kurdirektor. Viele ältere Gäste 
seien entgegen der Erwartung 

sehr technik- und sprachaffin. 
Und die, die es nicht seien, 
würden eben die klassischen 
Dienste wie die Tourist-Infor
mation nutzen. 

„Wrr sind natürlich noch 
nicht fertig. Hier und da gibt 
es noch Baustellen und wir 
sind dankbar für jeden Hin
weis, wenn noch etwas fehlt", 
erklärt Loth. Zurzeit wird an 
einem Buchungssystem ge
arbeitet, über das man alles 
vom Norderney-Shirt über den 
Strandkorb bis hin zur Kurtaxe 
und Unterkunft buchen kann. 
„So etwas in der Art gibt es in 
unserer Branche noch nicht. 
Wrr hoffen, dass dieser Shop 
im August online gehen kann." 
Die Kosten für die Webseite 
werden sich, wenn alles fertig 
ist, auf gut 250000 Euro be
laufen. 
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