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Annonceringsmuligheder i
For mere information og bestilling:
 
Du bestiller ved at sende en mail til: Gerda Bouma på gerda@dssj.dk med angivelse af modulstørrelse,  
faktureringsnavn, adresse og den e-mail adresse fakturaen skal sendes til. 

*Alle priser er ekskl. moms. Faktura for annonceren sendes til den oplyste mailadresse i første kvartal 2019 - netto 
 8 dage. Har du spørgsmål kan du kontakte os på tlf. 81 82 74 56 eller tlf. 81 82 45 70

Sidste frist for bestilling af annonce: Fredag den 12. oktober 2018. 
Deadline for levering af materiale samt tekster til oversættelse: Mandag den 15. oktober.  
Se bagsiden for leveringsspecifikationer.

Modul 1 (ikke vist)

1/1 sides annonce (176 x 240 mm)
Indhold efter eget ønske. inkl. 4 
farveskift. 
Der afleveres færdig annonce.
Placering:
Index  DKK 32.500,-*
 
Inderside  forsiden eller inderside 
af bagsiden  DKK 35.000,-* 
 
Bagsiden  DKK 40.000,-*

Modul 2  DKK 16.250,-*

1/2 side annonce (176 x 117 mm). 
Placering i index.
Indhold efter eget ønske. inkl. 4 
farveskift. 
Der afleveres færdig annonce. 

Modul 3  DKK 10.825,-*

1/3 side annonce (176 x 76 mm). 
Placering i index.
Opsættes af vores grafiker så det 
passer ind i bladets design. 
Tekst: max 750 anslag inkl.  
mellemrum og adresse. 
Foto: max. 4. Må udgøre max. 
halvdelen af annoncen. 
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Bo godt

Gram Slotskro

Slotsvej 52 ∙ 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 16 20
www.gramslotskro.dk 

Vis á vis på Slotsvejen i Gram er der hele to stolte kroer med et  
navn - Gram Slotskro. Igennem flere generationer siden 1913 har 
familien Schrøder været ”krofolkene” i den sønderjyske slotsby,  
og den 1. november 2013 kunne familien således fejre 100 års  
kro-jubilæum. I dag drives kroen af Marianne og Carsten Schrøder.

Vores fantastiske placering i naturskønne omgivelser, ved Gram 
sø og Gram Slot, danner de perfekte rammer for et afslappende 
ophold med lækker mad baseret på årstidens friske råvarer.
 
Vi råder over en række dejlige værelser som varierer i stil og 
atmosfære. Alle værelser er med eget toilet og bad, fjernsyn,  
radio og trådløst internet. 

Hotel Tønderhus
Jomfrustien 1 ∙ 6270 Tønder
Tlf. +45 74 72 22 22
www.hoteltoenderhus.dk
Kulinariske oplevelser, med  
velvære og glimt i øjet. 
Hotel Tønderhus fremstår med  
5 smagfuldt indrettede minisuiter, 
samt 58 dejlige værer til enhver 
smag. 

Agerskov Kro og Hotel 
Hovedgaden 3 ∙ 6534 Agerskov 
Centralt beliggende i Sønderjyl-
land. Fra motorvejen E45 tages 
afkørsel 69 og derefter 17 km ad 
hovedvejen mod Tønder, til byen 
Agerskov. Herfra er der kun halv 
times kørsel til byerne Haderslev, 
Ribe, Tønder og Åbenrå.
www.agerskov-kro.dk

Hotel Europa**** 
 
Et hyggeligt hotel i skandinavisk stil. Vi tilbyder gratis kaffe, te og småkager 
i lobbyen, gratis kildevand i minibaren, Nespresso kaffemaskine og te på alle 
værelser samt gratis parkering.  
Vi har 3 lækre restauranter: ‘Restaurant No10’, ‘Terrassen’ og ‘Fox and 
Hounds’. 
 
Hotel Europa | H.P. Hanssens Gade 10 | 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 62 26 22 | info@europahotel.dk | www.europahotel.dk

FOX AND HOUNDS - Aabenraa og Sønderborg
 
På Fox and Hounds har du mulighed for at slappe af på en ægte skotsk  
pub. Vi har Sønderjyllands største ølkort og et stort udvalg af cocktails og  
drinks. Derudover har vi et væld af lækre retter, kaffe specialiteter samt et 
stort udvalg af vine.
FIND OS på vores hjemmesider eller på FACEBOOK  

Store Rådhusgade 1 | 6400 Sønderborg | Tlf. +45 30 21 48 98
H.P. Hanssens Gade 10 | 6200 Aabenraa | Tlf. +45 74 62 26 22



Sønderjyllandsmagasinet 2019
Modul-størrelser - priser er ekskl. moms

Se eksempler nederst på siden - se indstik for øvrige samarbejds- og annonceringsmuligheder
Modul 1: 1/1 side DKK 32.500,- Placering index; 
    DKK 35.000,- Placering inderside af forside/bagside; 
    DKK 40.000,- Placering bagsiden
Modul 2: 1/2 side DKK 16.250,- Placering index
Modul 3: 1/3 side DKK 10.825,- Placering index
Modul 4: 1/4 side DKK    8.125,- Placering index
Modul 5: 1/8 side DKK    5.400,- Placering index
modul 6: 1/16 side DKK    2.700,- Placering index

Modul 4  DKK 8.125,-*

1/4 side annonce ( 85 x 117 mm). 
Placering i index.
Opsættes af vores grafiker så det 
passer ind i bladets design. 
Tekst: max 700 anslag inkl. 
mellemrum og adresse. 
Foto: max. 2. Må udgøre max. 
halvdelen af annoncen.

Modul 5  DKK 5.400,-*

1/6 side annonce (85 x 76 mm). 
Placering i index.
Opsættes af vores grafiker så det 
passer ind i bladets design. 
Tekst: max 360 anslag inkl.  
mellemrum og adresse. 
Foto: max. 2. Må udgøre max.
halvdelen af  annoncen.

Modul 6  DKK 2.700,-*
1/12 side annonce (85 x 35 mm). 
Placering i index. 
Opsættes af vores grafiker så det 
passer ind i bladets design. 
Tekst: max. 175 anslag inkl.  
mellemrum og adresse. 
Foto: max. 1. i størrelsen 
41 x 35 mm
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Oplev Sønderjylland

Høruphav-midtpunkt

Glaspusteri Dansk Glaskunst Høruphav

Oplev varmen og lugten af det glødende glas  
når du træder ind i glasværkstedet. 

Syddanmarks eneste glasblæseri
...her puster vi liv i glasset

Man. - fre.: 10.00 - 17.30 ∙ Lør: 10.00 - 13.00 ∙ Søndag: Lukket

 Sdr. Landevej 219 ∙ 6470 Sydals
 Tlf. +45 74 41 50 90
 glas@post11.tele.dk 
 www.dansk-glaskunst.dk 

Munkekegård Traktormuseum
Pøl Nørregade 5 ∙ 6430 Nordborg
Tlf. +45 22 77 76 97 
M +45 22 38 69 95 
Der er ca. 235 veterantraktorer og 
nogle landbrugsredskaber, den 
ældste traktor er fra 1929.
Alle dage fra kl. 10 - 17  
Voksne DKK 50 • Børn DKK 25
munkegaard-traktormuseum.dk

Glæd dig til store oplevelser

Koncertsalen Alsion 

– hele Sønderjyllands koncertsal. 

www.alsion.dk

SØNDERBORG SOMMER REVY  
SØNDERBORG SOMMER REVY er igen klar med et stjernespækket 
revyhold præsenteret af Leif Maibom, der stadig er revyens hoved-
forfatter.
Revyen blev i 2017 kåret som ‘Årets Bedste Revy’, den satte ny 
publikumsrekord og alt var udsolgt fra start til slut.
Glæd jer til sjov og ballade, skarp satire og masser af musik med: 
Asger Reher, Jeanne Boel, Lone Rødbroe, Karsten Jansfort, Bjarne 
Antonisen og kapelmester Thomas Pakula.
Der er mulighed for revy med menu og overnatning. 
www.sommerrevy.dk

Papirmuseets By A/S
Er du kreativ og vild med papir? Så kom og gå en tur i Papirbyens 
gader, prøv, se og køb. Bliv inspireret til selv at komme i gang med 
quilling, flet, klip eller fold. Karen-Marie Klips produkter designes 
og produceres i huset. I museumscafeen kan samlingen ses helt 
gratis. Besøg også vores store YouTubekanal & webshop.  
 
Man- fre: 10-17.30 ∙ Lør:10-16
 
Bomhusvej 3 ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. +45 74 65 18 17 
www.karenmarieklip.dk

Lys i Laden

Vi har håndlavede lys i mange farver og former.  
Spændende gaveartikler og en hyggelig atmosfære.  
Blomster til enhver lejlighed.

Fra 1. marts - 31. oktober: Selvdyp af lys i åbningstiden.

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  09.30-17.30
Fredag  09.30-18.00
Lør-, søn- og helligdage  10.00-14.00
Mandag  Lukket

Storegade 30 ∙ 6430 Nordborg
Tlf. +45 23 80 70 16 ∙ www.lys-i-laden.dk

*Alle priser er ekskl. moms



Øvrige samarbejds-  og annonceringsmuligheder 2019

Temasider 2019

∙  Kystnære campingpladser

∙  Lystbådehavne

∙  Gårdbutikker og Stalddørsalg

∙  Mindeværdige smagsoplevelser

· Møbeldesign

15

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg
Tønder

ALS

RØMØ  
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6 Restaurant Bellevue
 Comwell ∙ Strandvej 1  
 6400 Sønderborg 
 Tel. +45 74 42 19 00 
 comwellsonderborg.dk

7 Benniksgaard Hotel
 Sejrsvej 101, Rinkenæs
 6300 Gråsten
 Tel. +45 74 65 09 49
 benniksgaardhotel.dk

10 Restaurant Schack
 Slotsgaden 42 ∙ Møgel- 
 tønder ∙ 6270 Tønder
 Tel. 74 73 83 83 
 slotskro.dk

6 Fox and Hounds
 Store Rådhusgade 1
 6400 Sønderborg
 Tel. +45 30 21 48 98
 foxsonderborg.dk

9 Hotel Tønderhus
 Jomfrustien 1 
 6270 Tønder
 Tel. +45 74 72 22 22 
 hoteltoenderhus.dk 

5 Krusmølle
 Krusmøllevej 10 
 6200 Aabenraa
 Tel. +45 74 68 61 72 
 krusmoelle.dk

6 Bella Italia
 Lille Rådhusgade 29-33
 6400 Sønderborg
 Tel. +45 74 42 54 00
 bella-it.dk 

8 A Hereford Beefstouw  
 Holdbi Kro Aabenraa- 
 vej 24A ∙ 6340 Kruså
 Tel. +45 74 67 30 00
 a-h-b.dk/holdbi

3 Fox and Hounds  
 H.P. Hanssens Gade 10
 6200 Aabenraa 
 Tel. +45 74 62 26 22
 foxaabenraa.dk

Hertugbyens10 444 Under Sejlet
 Flensborgvej 15 
 6200 Aabenraa
 Tel. +45 74 62 01 00  
 undersejlet.dk

3 Restaurant No 10
 H.P. Hanssens Gade 10
 6200 Aabenraa
 Tel. +45 74 62 26 22
 europahotel.dk

1 Gram Slot
 Slotsvej 54
 6510 Gram
 Tel. +45 74 82 00 40
 gramslot.dk

2 Aarø Vingaard 
 Aarø 210
 6100 Haderslev
 Tel. +45 61 55 16 68
 aaro-vin.dk

8   

9    

10    

4   

Du finder områdets restauranter på Oplev Sønderjylland App'en

Mindeværdige 
Smagsoplevelser

Temasiderne

Det er muligt at købe en lille annonce 
vores temasider. Der vil være plads til et 
nummereret ikon på kortet der henviser 
til et billede og adressefelt nedenunder. 
Da der er begrænset antal pladser vil det 
være efter først til mølle princippet. 

Pris  DKK 3.000,-*

Pris ved tilkøb af 
annonce i indeks  DKK 1.000,-*
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2018

www.visitsonderjylland.dk

Sønderjylland
#værdaterobre

det er her gaesten finder din virksomhedLa
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For mere information og bestilling:
 
Du bestiller ved at sende en mail til: Gerda Bouma på 
gerda@dssj.dk med angivelse af modul størrelse samt 
fakturerings navn, adresse og e-mailadresse. 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på tlf. 81 82 74 56.

Sidste frist for bestilling af annonce:
Fredag den 12. oktober 2018

*Alle priser er ekskl. moms



Øvrige samarbejds-  og annonceringsmuligheder 2019

Kampagnesamarbejder
Skræddersyede løsninger på det danske, tyske og hol-
landske marked i samarbejde med bl.a. Visit Denmarks 
markedskontorer.

Investeringsmuligheder:                           (priser er ekskl moms)
Stor pakke:   fra DKK 25.000,-
Inkluderer som minimum medlemsskab af FOMARS 
samt eksponering på kampagnesite på det ønskede 
marked. 
Lille pakke:   fra DKK 10.000,- 
Inkluderer eksponering på kampagnesite på det ønske- 
de marked.

Kontaktperson: Gerda Bouma, gerda@dssj.dk 

Pressesamarbejde
Destination Sønderjylland besøges året igennem af
presse- og filmhold fra vores primære markeder. 
 
Presseturene tilrettelægges efter et bestemt tema og 
Destination Sønderjylland udarbejder programmet for
turen. Destinationen betaler udgifterne for at få jour-
nalisterne hertil, men aktørerne har mulighed for at 
stille deres produkt til rådighed ifm. overnatning, be-
spisning mv. Det forventes ikke, at produktet er gratis, 
men man skal som min. tilbyde sit produkt til kostpris. 

Samtidig kan vi ikke garantere, at der kommer en ar-
tikel ud af et besøg eller at en henvendelse også er 
ensbetydende med, at et givet produkt passer ind i 
programmet.

Kontaktperson: Gerda Bouma, gerda@dssj.dk 

Facebook- konkurrencer
I samarbejde med Destination Sønderjylland, er det 
muligt at lave Facebook konkurrencer på Destination-
ens Facebook side som pt. har over 11.000 følgere. 
Destinationen booster konkurrencen for samme værdi 
som præmien har (dog max. DKK 4.000) og sikrer at 
konkurrencen når ud til de rette målgrupper, så man får 
mest ud af indsatsen. Kontakt Destinationen for at få 
tilsendt konkurrenceregler og rammer. 

Kontakperson: Helle Schack, helle@dssj.dk

Messer
I 2019 deltager Destinationen på messer i Tyskland og 
Holland. Vi vil i slutningen af oktober indkalde til et 
Messemøde, hvor vi sammen med turistaktørerne vil 
drøfte deltagelse på messerne, messetilbud mm.
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Direkt hinter der Grenze und nur etwa 

zwei Stunden von Hamburg ent-

fernt tri� t maritime Schönheit auf jahr-

tausendealte Geschichte, ursprüngliche 

Natur und herzliche Gastfreundschaft. 

Hier können Sie sowohl in den Genuss 

der Ostsee als auch der Nordsee kom-

men, denn die beiden Meere sind im 

Süden Dänemarks nur knapp 50 km 

voneinander entfernt. Shoppingfans 

werden ihr Glück in den größeren 

Städten wie Aabenraa, Sønderborg, 

Haderslev oder Tønder finden.

Das Tor nach 

Skandinavien
Süddänemark

Das Meer im Blick

Das Tolle am östlichen Teil Sønder-

jyllands bzw. Südjütlands ist ohne 

Zweifel, dass die See immer in der Nähe 

ist. Besonders deutlich wird dies auf 

dem Wanderweg „Alsstien“, der auf 65 

km Länge durch die schönste Natur an 

der Küste der Halbinsel Als führt. Im Sü-

den der Insel leitet Sie der „Gendarmsti-

en“ in vier Etappen bis nach Padborg. 

Der 74 km lange Pfad wurde seinerzeit 

zur Überwachung der deutsch-däni-

schen Grenze genutzt und ist nicht nur 

einer der schönsten des Landes, sondern 

auch der erste o�  zielle Qualitätswan-

derweg in Dänemark (Leading Quality 

Trail – Best of Europe).

Geschichte und Geschichten

Der Weg am Wasser entlang ist zu-

gleich eine Reise durch Dänemarks 

Geschichte. Auf Ihrem Weg passieren Sie 

beispielsweise die Düppeler Schanzen, 

den Ort der Entscheidungsschlacht im 

Deutsch-Dänischen Krieg von 1864. 

Nur wenige Kilometer entfernt liegt das 

Stensigmose Klint bei Vemmingbund. 

Dort kann man sich auf die Suche nach 

Meeresfossilien machen. Am Ende des 

Gendarmstien gibt es schließlich noch 

die Möglichkeit, das Internierungslager 

Frøslev aus dem Zweiten Weltkrieg zu 

besichtigen. 

Enjoy the Universe

Genießen Sie ein verlängertes Wochenende in einer luxuriösen Ferienwohnung. 

Der Eintritt für Badeland, Wellness-, Fitness- und Kinderspielbereich 

sowie die Endreinigung sind inklusive. Exkl. Strom- und Wasserverbrauch.

1 Ticket – 3 Attraktionen

––––––
Das Kombiticket ist der Schlüssel zu 

einer Vielzahl lustiger und spannender 

Erlebnisse für die ganze Familie. 

Das Ticket gilt für einen Eintritt in 

 das Schloss Sønderborg,

 den Erlebnispark Universe und 

 das Geschichtszentrum 

 Dybbøl Banke

Kaufen Sie das Kombiticket mit Rabatt 

auf www.booksonderjylland.de

Gendarmstien  

Maritimes Flair am Hafen 

von Sønderborg

Kribbeln im Bauch
Sport, Essen und Kultur

Sport vor Ort

Neben den attraktiven Rad- und Wan-

derwegen gibt es noch weitere Möglich-

keiten, sich im Urlaub sportlich zu be-

tätigen. Der Bergmarathon in Aabenraa 

ist ein Highlight, das man prima in den 

Sommerurlaub einbinden kann. Das 

25 km entfernte Haderslev ist Anlauf-

punkt für viele Funsportler: Mit dem 

„Streetdome“ beª ndet sich dort einer 

der größten Skateparks Europas. Wer 

hingegen Ruhe schätzt, kann an vielen 

schönen Stellen an der Ostsee seine 

Rute auswerfen.

Essen in Sønderjylland

Mit etwas Glück tre� en Sie beim Angeln 

einen Koch aus einem unserer vielen 

Restaurants. Denn typisch für diese ist, 

dass die Lebensmittel aus der Region 

bezogen werden – Obst und Gemüse 

kommen häufig von unseren vielen 

Öko-Bauernhöfen. Wer gerne Süßes 

isst, sollte unbedingt an einer traditi-

onellen „Südjütländischen Ka� eetafel“ 

teilnehmen. Dort werden nicht weniger 

als 14 Kuchen und Torten serviert.

Kultur ohne Ende

Nicht nur die deutsch-dänische Gemein-

schaft, die sich hier mit den Jahren ent-

wickelt hat, prägt die Kultur, sondern 

auch diverse Feste, die Tradition und 

Vergnügen kombinieren. Das Ringrei-

ten wird in vielen Städten ausgiebig 

gefeiert, in Haderslev ª ndet am ersten 

Juni-Wochenende das Mittelalterspekta-

kel „Hertug Hans Festival“ statt und auf 

Als wird jedes Jahr mit riesigem Aufwand 

die Schlacht von 1864 nachgestellt. Die 

Stadt Christiansfeld ist ebenfalls einen 

Aus® ug wert. Dort ª nden Sie eine außer-

gewöhnlich gut erhaltene Siedlung der 

Herrnhuter Brüdergemeine, die 2015 

den Status eines UNESCO-Weltkultur-

erbes erhielt.

Erfahren Sie mehr auf

www.visitsonderjylland.de

Kinder  

26 €
Erwachsene

 39 €

ALS

DEDE

DE

Tønder SønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborg

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg

Nur zwei Stunden 

ab Hamburg

Sønderjylland

Laden 

Sie unsere

kostenlose 

App 

herunter

iOS
Android

 Übernachtung von Donnerstag bis Sonntag

 inkl. 1 Universe-Eintrittskarte je Person für freitags

Die Angebote können sowohl telefonisch als auch 

online gebucht werden. www.booksonderjylland.de,

www.enjoyresorts.dk, Telefon +45 73 65 00 33

3 Nächte

623 €*

für 2 Erwachsene

und 2 Kinder

3 Nächte

885 €**

für 2 Erwachsene

und 2 Kinder

Enjoy Resorts

Marina Fiskenæs

DK-6300 Gråsten

www.enjoyresorts.dk

*KW 2018: 14–17, 20–24, 34–37     **KW 2018: 27–32

Universe

Mads Patentvej

DK-6430 Nordborg

www.universe.dk

Vi har lavet en pjece med info omkring messe- 
deltagelse, som kan rekvireres på mail. Skal du på en 
messe, hvor Destination Sønderjylland ikke deltager, 
stiller vi gerne materialer til rådighed. 

Kontaktpersoner: 
Gerda Bouma, gerda@dssj.dk 
Marked Tyskland: Andrea C. Bayer, andrea@dssj.dk

MOJN-Kort: Sønderjyllands fordelskort
MOJN-Kort giver rabatter og andre fordele til turister 
som overnatter hos en af MOJN-Kort overnatnings- 
steder i Sønderjylland. 

Kontakt os hvis I har et produkt der passer godt til MOJN 
kortet eller ønsker at være udleveringssted i 2019. 
Gæsten finder sine fordele via den Sønderjyske APP 
‘Oplev Sønderjylland’.

Kontaktperson: Gerda Bouma, gerda@dssj.dk

Distribution 
Destination Sønderjylland tilbyder distribution af 
brochure materiale i hele Sønderjylland. Vi leverer til 
ca. 300 forskellige steder.  Vores distributør kører 7-8 
gange i løbet af sæsonen - hver anden uge i højsæso-
nen.  
 
Første Distributionsrunde finder sted inden påske og 
sidste tur inden efterårsferien. Som aktør i Destination 
Sønderjylland kan man købe sig adgang til denne dis-
tribution. Prisen afhænger af antal ture, antal versioner 
og hvor mange kommuner man ønsker at have sit ma-
teriale distribueret i. 

Kontaktperson: Gerda Bouma, gerda@dssj.dk

Ostsee Urlaub 2017



Nye samarbejdsmuligheder i (Nord-)Tyskland 2019

Fra 2019 vil der være større fokus på markedsførings-
aktiviteter i Tyskland. 

Vi starter med at kigge på nærmarkedet Nordtysk-
land og er pt. i gang med at lande de første aftaler 
om  konkrete aktiviteter og samarbejder. Det kommer 
til at foregå på den måde, at vi forhandler en ramme 
som vi fylder med tekst og billeder, og hvor vi skaber 
mulighed for jeres deltagelse. 

Meningen med det er, at vi på sigt skaber en større op-
mærksomhed for både jeres bidrag og Sønderjylland 
som helhed.

Vi er ved at få forskellige aftaler på nærmarkedet Nord-
tyskland på plads, bl.a. med:

- Madmagasinet [MOHLTIED!]
-  Magasinet LandGang, som fortæller om gode, hygge  
  lige og særlige oplevelser i Slesvig-Holsten. De vil   
 gerne sam arbejde med os om fortællinger fra nord for  
 grænsen.
-  Kundemagasinet HierLeben fra supermarkedskæden  
 famila og Markant
-  [MOHLTIED!] Green Market i Eckernförde (15.09.2019) 
  med fokus på lokale produkter og oplevelser.
 

Hof Sudermühlen: Komfort und Herbstjagd
Pferde spielen auch eine wichtige Rolle im Leben von Familie 
Rabeler, den Eigentümern des idyllisch gelegenen Hotels Hof 
Sudermühlen nahe Egestorf. Zum gemütlich-komfortablen Hotel, 
das für seine exquisite und unkomplizierte Landhausküche und 
als perfekte Location für Feste sowie Tagungen bekannt ist, 
gehören auch Stallungen. Der Hof ist deshalb für Naturlieb-
haber und Erholungssuchende mit Pferd ein beliebter Treff-
punkt. So findet im November die große Sudermühler Herbst-
jagd hinter den Foxhounds des Hamburger Schleppjagd-Vereins 
statt – ein aufregendes Ereignis auch für die zahlreichen Zu-
schauer. Direkt hinter der kleinen Brücke über den Fluss neben 
dem Hof beginnt der Naturpark. Loswandern, in die Pedale  
treten oder angaloppieren – so oder so erscheint die Freiheit 
unendlich. Eine angenehme 
Alternative dazu ist Wellness 
pur am Pool. Hotel Hof Suder - 
mühlen lässt den Gästen die 
Wahl – Entspannung und 
Sport, die Stille der Natur 
oder rauschende Feste.       ■

Heideblüte bis zum Horizont – jetzt ist die schönste Zeit 
des Jahres, um der Lüneburger Heide einen ausgedehn-
ten Besuch abzustatten. Die letzten erhaltenen Heide-

flächen im nördlichen Niedersachsen sind ein begehrtes 
Ausflugs ziel und werden bewahrt in Landschafts- und Natur-
schutzgebieten. Der rund 1.000 Quadratkilometer große Na-
turpark Lüneburger Heide erhält diese historische Kulturland-
schaft und wird dabei von wolligen, vierbeinigen Helfern 
unterstützt, den Heidschnucken. Diese Schafe beweiden das 
Heidekraut und sorgen so dafür, dass die Pflanzen nicht ins 
Kraut schießen und immer wieder austreiben. Menschen sind 
im Naturpark gern gesehen, aber nicht im Auto, sondern nur 
mit sehr wenigen PS: Kutschen bringen die Besucher zum Wil-
seder Berg, höchste Erhebung und Mittelpunkt des Naturparks, 
wo das Heidemuseum „Dat ole Hus“ besichtigt werden kann. 
Zu Pferde, zu Fuß oder mit dem Fahrrad lässt sich die Lüne-
burger Heide bis in die entlegensten Winkel erkunden, dort, wo 
Hermann Löns auf die Jagd ging und in der Einsamkeit roman-
tische Verse schmiedete. Sogar die Polizei ist im Naturpark hoch 
zu Ross unterwegs. Kein Wunder, dass dieser Einsatzort bei den 
Beamten der Polizeireiterstaffel Hannover äußerst beliebt ist.

Hier  unterwegs

MITMACHEN UND GEWINNEN 
Hierleben verlost zwei Übernachtungen mit Frühstück und 
einem Abendessen für zwei Personen im Hotel Hof Suder-
mühlen. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie uns ein-
fach eine E-Mail mit dem Betreff „Sudermühlen“ und schrei-
ben Sie uns kurz, was Sie mit der Lüneburger Heide verbinden. 
Wir freuen uns über Post an auszeit@hier-leben-magazin.de 
bis zum 30. September 2018 (Postanschrift bitte nicht verges-
sen). Natürlich erreichen Sie uns auch per Post: Bartels-Lang-
ness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Redaktion Hierleben, 
Alte Weide 7–13, 24116 Kiel

Unser Hoteltipp:  
Hotel Hof Sudermühlen, Sudermühlen 1, 21272 Egestorf 
Telefon 04175-8480, www.hof-sudermuehlen.de

Weitere Informationen: Lüneburger Heide GmbH, 
Wallstraße 4, 21335 Lüneburg, Telefon 04131-3093960 
www.lueneburger-heide.de
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Hof Sudermühlen: Komfort und Herbstjagd
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im Naturpark gern gesehen, aber nicht im Auto, sondern nur 
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seder Berg, höchste Erhebung und Mittelpunkt des Naturparks, 
wo das Heidemuseum „Dat ole Hus“ besichtigt werden kann. 
Zu Pferde, zu Fuß oder mit dem Fahrrad lässt sich die Lüne-
burger Heide bis in die entlegensten Winkel erkunden, dort, wo 
Hermann Löns auf die Jagd ging und in der Einsamkeit roman-
tische Verse schmiedete. Sogar die Polizei ist im Naturpark hoch 
zu Ross unterwegs. Kein Wunder, dass dieser Einsatzort bei den 
Beamten der Polizeireiterstaffel Hannover äußerst beliebt ist.

Hier  unterwegs
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Hierleben verlost zwei Übernachtungen mit Frühstück und 
einem Abendessen für zwei Personen im Hotel Hof Suder-
mühlen. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie uns ein-
fach eine E-Mail mit dem Betreff „Sudermühlen“ und schrei-
ben Sie uns kurz, was Sie mit der Lüneburger Heide verbinden. 
Wir freuen uns über Post an auszeit@hier-leben-magazin.de 
bis zum 30. September 2018 (Postanschrift bitte nicht verges-
sen). Natürlich erreichen Sie uns auch per Post: Bartels-Lang-
ness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Redaktion Hierleben, 
Alte Weide 7–13, 24116 Kiel

Unser Hoteltipp:  
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Vi laver aftaler med blik på kontinuitet, dvs vi fortæller om Sønderjylland igen 
og igen. Destination Sønderjylland danner en ramme som fra gang til gang gi- 
ver forskellige muligheder for at deltage. I nogle magasiner vil det være via køb 
af en egen  annonce, andre steder vil det være i form af et sponsorat af  f.esk. to 
overnatninger inkl. forplejning til en konkurrence.

Er du interesseret i at markedsføre din virksomhed på det nordtyske marked 
kan du sende en mail til Andrea så kontakter hun dig når der er relevante til-
bud.

Kontaktperson: Andrea C. Bayer, andrea@dssj.dk
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ZUTATEN

für 4 bis 6 Portionen

Cosmopolitan C
eviche

mit Jacobsmuscheln, Cranberry, Chili und Koriander

IM FORSTHAUS FRIEDRICHSRUH kommen Sie – zumindest 

 gedanklich – zwei Legenden der deutschen (Sport-)Geschichte sehr 

nah. Seit 1878 ist das Haus ist im Besitz derer von Bismarck (Legende 

Nr. 1: der Reichskanzler), und ein Teil des heutigen Restaurants war in 

den 1930er Jahren der Trainingsraum von Max Schmeling (Legende 

Nr. 2: der Boxweltmeister). Deshalb wird aber in den Gasträumen 

nicht ehrfürchtig gefl üstert. Denn im Forsthaus, märchenhaft im 

Wald gelegen, geht es ziemlich locker und entspannt zu, was übri-

gens auch ein Grund für die Beliebtheit des gemütlich eingerichteten 

Ausfl ugslokals sein mag. Ob Sie nun das Café mit Lust auf Kaff ee und 

Torte oder das Restaurant mit Appetit auf Wiener Schnitzel, haus-

geräucherten Lachs oder geschmorte Wildschweinkeule (vielleicht 

doch lieber Rehrücken?) ansteuern – Sie werden es nicht bereuen, 

schon gar nicht nach einem kleinen Marsch durch den Sachsenwald, 

egal zu welcher Jahreszeit.

Forsthaus Friedrichsruh

Forsthaus Friedrichsruh

Ödendorfer Weg 5

21521 Friedrichsruh

Telefon 04104 6992899

Öffnungszeiten, Reservierungen

www.forsthausfriedrichsruh.de
Nah.sh Anfahrt: 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis partu

rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, nec, pellentesque eu quis, sem. Nulla conse

quat massa quis enim. Donec pede justo fringilla.

ARGENTINIEN ist ein sehr großes Land, 

von El Calafate in Patagonien bis nach 

Buenos Aires fährt man bummelige 2500 

Kilometer. Mit 17 Jahren bewältigte der 

junge Daniel Arganaraz diese Strecke, um 

in der Hauptstadt Koch zu werden – sein 

Kindheitstraum: „Wenn meine Oma oder 

Mutter nicht zu Hause waren, habe ich für 

meine Geschwister gekocht, immer etwas 

Selbstzubereitetes.“

Nach der Kochausbildung in Buenos 

Aires begann die kulinarische Weltreise 

des Señior Arganaraz. Auf der Privatinsel 

Parrot Cay, zwei Flugstunden von Miami 

entfernt, servierte er Gerichte für Promis 

wie Bruce Willis, auf Barbados verwöhnte 

er einen britischen Unternehmer mit fran-

zösischer Küche. Als es Arganaraz zu viel 

wurde mit „Teatime“ und „Haute Cuisine“, 

ging’s rüber nach Europa, nach Spanien, in 

die Türkei und Schweiz; schließlich landete 

er in  Hamburg, wo auf das „Stock’s“ und 

„East“ das Forsthaus Friedrichsruh folgte.

Was der symphatische, ausgeglichene 

38-Jährige hier veranstaltet, ist geprägt 

von den Einfl üssen, die er auf seinen 

Dienstreisen sammeln konnte: Es sind 

Gerichte, die die Geschmacksknospen auf 

Weltreise schicken. Dennoch kann er auch 

bodenständig kochen, allerdings so, dass 

man meistens etwas herausschmeckt, was 

man so noch nicht kannte – wunderbar. 

Warum die Entscheidung für’s Forsthaus? 

Daniel Arganaraz: „Ich brauche Ruhe – 

‚Balance’.“ Sie sei ihm und vor allem seinen 

Gästen gegönnt.

Daniel Arganaraz

—  DANIEL ARGANARAZ ·  FORSTHAUS FRIEDRICHSRUH —
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Zubereitung Marinade

❶ Den Cranberrysaft in einen Topf geben, zum Kochen bringen, auf die 

Hälfte reduzieren und abkühlen lassen. ❷ Die Cranberry-Reduktion mit 

allen weiteren Zutaten mischen.

Zubereitung Jacobsmuscheln und Garnitur

❶ Jacobsmuscheln waschen, mit Küchenkrepp trockentupfen und dünne 

Scheiben (3 mm) schneiden. ❷ Die rote Zwiebel und die Avocado  schälen. 

Rote Zwiebel und rote Paprika in Julienne (sehr feine Streifen) schneiden.

❸ Die Kirschtomaten in kochendem Wasser für 10  Sekunden blanchieren, 

in Eiswasser abschrecken und häuten. ❹ Die Avocado fein würfeln, den Kori-

ander waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. ❺ Alle Zutaten 

in der Marinade zehn Minuten ziehen lassen.

Zubereitung Koriander-Öl

❶ Den Koriander waschen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. 

❷ Das Traubenkern-Öl auf 150° C erhitzen und mit den Korianderblätter 

pürieren. Die Mischung durch ein Tuch passieren.

Anrichten

❶ Die Ceviche mit genug Flüssigkeit in einen tiefen Teller geben und mit 

 einigen Tropfen Koriander-Öl würzen. ❷ Mit Korianderblättern und saisona-

len Blüten garnieren.

DIE MARINADE

600 ml Cranberrysaft

60 ml Limettensaft

30 ml Orangensaft

½   Chili-Schote

Salz, Peff er

×

DAS KORIANDER-ÖL

1 Bund Koriander

100 ml Traubenkern-Öl

×

DIE JACOBSMUSCHELN

UND DIE GARNITUR

4–6 Stück

Jacobsmuscheln 

ohne Rogen

je 1 rote Zwiebel, 

rote Paprika, Avocado

80 g Kirschtomaten

4–6 Stengel frischer 

Koriander

Gönnen Sie Ihren Gästen etwas besonderes. 

Diese sommerliche Vorspeise ist eine Geschmacksexplosion.



Nye samarbejdsmuligheder i (Nord-)Tyskland 2019

Fra 2019 vil Sønderjylland være endnu mere 
synlig på det tyske marked. 

Som en teaser til disse aktiviteter tilbyder vi 
seks siders fokus på Sønderjylland i magasi-
net LANDKÜCHE DELUXE som udkommer den 
30. november 2018.  

—  KOCHTIPP HOLUNDERKAPERN ·  HOLUNDERBRÜTEN-GELEE ·  HOLUNDERBEEREN ZUM WILD —
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—  WILDGULASCH MIT WALDPILZEN, HOLUNDERBEEREN UND KARTOFFELSTAMPF —

Seite 18

KOCHTIPP

Holunderbe
eren

Der Holunder- oder Fliederbeerensaft und die Holunder-

suppe sind altbekannte, Abwehrkräfte stärkende Haus-

mittel der Volksmedizin in der Erkältungszeit. Das Prak-

tische daran: Man kann Holunderbeeren als Geschenk 

der Natur am Wegesrand pflücken (nicht roh naschen!). 

Mit Holunderbeeren lässt sich aber noch mehr machen. 

Hier sind drei Kochtipps von Volker Fuhrwerk aus der 

„Olen Liese“. 

Holunderkapern

❶ Die grünen Holunderbeeren mit dem Meersalz vermen

gen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.  

❷ Am folgenden Tag in einem Sieb gründlich abspülen, bis 

das Meersalz abgewaschen ist. Die Beeren in einem Topf mit 

leicht gesalzenem Wasser ca. 5  Minuten bissfest köcheln.  

❸ Den Fond zum Einlegen mit allen Gewürzen  aufkochen 

und ca. 15 Minuten ziehen lassen. ❹ Die  Holunderbeeren 

in Einweckgläser füllen, jeweils ein Lorbeerblatt dazu geben 

und alles mit dem passierten Gewürzfond bedecken. 

❺ Einwecken.

Holunderblüten-Gelee

❶ Alles zusammen aufkochen. Dann in einen Behälter 

gießen und im Kühlschrank auskühlen lassen. ❷ Nach dem 

Gelieren im Mixer fein mixen. ❸ In eine Spritzflasche füllen.

Holunderbeeren zum Wild

❶ Die Flüssigkeiten zusammen mit den Gewürzen um die 

Hälfte reduzieren. ❷ Dann auf die Holunderbeeren geben 

und ziehen lassen. ❸ Später die Holunderbeeren mit 

etwas Sud erwärmen.

ZUTATEN 

HOLUNDERKAPERN 

600 g grüne 

Holunderbeeren 

(sammeln, kurz bevor sie 

reif werden; können gern 

teilweise auch schon 

rosa werden)

100 g Meersalz

×

FÜR DEN FOND

170 ml Wasser

300 ml Weißweinessig

70 g Zucker

30 ml Holunder -

blütensirup

5 g Salz

3 Zweige Thymian

1 angedrückte Zehe 

Knoblauch

1 Lorbeerblatt für 

jedes Einweckglas

etwas Piment, weißer 

Pfeffer, Senfsaat und 

Korianderkörner

ZUTATEN 

HOLUNDERBLÜTEN-GELEE 

260 ml Holunder-

blütensirup  

(nicht zu süß)

40 ml Holunder-

blütenessig

3 g Agar Agar

ZUTATEN 

HOLUNDERBEEREN  

ZUM WILD 

100 g reife Holunder-

beeren, gezupft

150 ml roter Portwein

300 ml Rotwein

100 ml Apfelsaft

2 Nelken

1 Kardamomkapsel

1 Lorbeerblatt

Dieses klassische Herbstgericht schmeckt 

 besonders gut nach einem langen Spazier

gang. Wenn sich die Blätter färben ist  

Jagd und Pilzsaison und man bekommt 

die Zutaten zu fairen Preisen.

Wildgulasch

❶ Die Butter in einem Topf schmelzen. Die geschnittenen Schalot-

ten hineingeben und so lange anschwitzen, bis sie goldbraun sind. 

❷ Während dessen das Fleisch in einer großen Pfanne scharf von 

allen Seiten in etwas Pflanzenöl anbraten. Die Kräuter und den Kno-

blauch beim Braten dazu geben und am Ende wieder  herausnehmen. 

❸ Das Anbraten kann gern in mehreren Etappen stattfinden, 

damit das Fleisch die Chance hat, eine schöne Farbe anzunehmen. 

 Deswegen auch immer nur wenig Fleisch in die Pfanne geben.  

❹ Das gebratene Fleisch zu den goldbraunen Schalotten geben. Mit 

den beiden Weinen ablöschen und bei niedriger Hitze langsam weich 

köcheln. Eventuell am Ende noch einmal etwas Wasser zugeben. 

❺ Wenn das Fleisch gar ist und der Kochsud schön eingedickt ist, 

das Quatre epice und die Schokolade zugeben.

❻ Bei Bedarf nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Cremige Waldpilze

❶ Die Butter in einer Pfanne erwärmen, dann die Pilze 

darin ringsherum anschwitzen. Den Knoblauch  zugeben. 

❷ Mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Sherry 

 ablöschen. Die Sahne zugeben, etwas reduzieren lassen.  

❸ Die Kräuter unterheben und servieren. 

Das Rezept für die Holunderbeeren finden Sie auf dieser 

Seite bei dem Kochtipp.

Kartoffelstampf

Die noch warmen Kartoffeln mit der Butter grob stampfen 

und mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken. 

Dazu passen auch frische Kräuter wie Kerbel, Vogelmiere 

oder Portulak.

Anrichten

❶ Der Kartoffelstampf wird in einen Ring gegeben und 

angedrückt. Den Ring entfernen. ❷ Das Wildgulasch rings-

herum anrichten. ❸ Die cremigen Waldpilze und Holun-

derbeeren darüber verteilen, abschließend mit Kräutern 

hübsch garnieren.

ZUTATEN 

für 4 Portionen

DAS WILDGULASCH

800 g Wildfleisch (Reh, 

Hirsch oder Wild schwein) 

aus der Schulter, grob 

gewürfelt

800 g Schalotten, in 

Streifen geschnitten

400 ml Rotwein

200 ml roten Portwein

1 EL Quatre epice (hier 

müssen wir erklären)

50 g dunkle Schokolade 

(gern 70 %)

100 g Butter

2 angedrückte 

Knoblauchzehen, 

Salz, Pfeffer, Thymian, 

Rosmarin

etwas Öl zum Anbraten

×

DIE CREMIGEN WALDPILZE

400 g gemischte, 

geputzte Waldpilze 

(z. B. Steinpilze, Maronen, 

Pfifferlinge)

50 g geklärte Butter

150 ml Sahne

1 EL Petersilie und 

Schnittlauch, 

geschnitten

1 angedrückte Knob-

lauchzehe, Salz, Pfeffer 

und etwas Sherry

×

DER KARTOFFELSTAMPF

400 g gekochte 

Kartoffeln

80 g Butter

Salz, Muskatnuss

Wildgulasch 

mit Waldpilzen, Holunderbeeren und Kartoffelstampf

 

KORT OM LANDKÜCHE DELUXE:
-  Særudgave af redaktionen som står bag det kulinariske magasin MOHLTIED
-  Geografisk fokus: Slesvig-Holsten og Hamborg
-  Tematisk fokus: Kulinariske oplevelser af høj kvalitet 
-  Oplag: 7.500 → Det er et eksklusivt oplag og dermed fuldstændig målrettet den målgruppe som interesserer sig for  
 gode madoplevelser. 

Vi starter dette samarbejde omkring kulinariske oplevelser − og dermed et af Sønderjyllands fyrtårne − på nær- 
markedet, fordi:
-  Der findes en relevant målgruppe som gerne vil opdage nyt og som også vil bruge penge på gode oplevelser
-  Mad er en døråbner for at gå på opdagelsesrejse i et område
-  Vi vil øge opmærksomheden på de særlige og interessante tilbud som vi har lige nord for grænsen og dermed “tæt  
 på”

Udover et 5-siders “kig over grænsen” til vores område, råder vi over en side hvor Destination Sønderjylland fortæller 
kort om natur- og madoplevelser i vores område. Her er der plads til fire annoncer. 

Det er her du og din virksomhed kan være med:

1/8 side annonce, hvor du selv kan bestemme  
indhold! Udnyt den ramme som Destination  
Sønderjylland danner, for at få større  
opmærksomhed fra læserne syd for grænsen!
 
Pris for deltagelse: DKK 1.200,-*

Du booker annonceplads ved at sende en 
mail til Andrea på andrea@dssj.dk

LANDKÜCHE DELUXE

*Alle priser er ekskl. moms

—  SHERRY HERING —
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—  VOLKER FUHRWERK ·  HOTEL & RESTAURANT OLE L IESE —
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WENN VOLKER FUHRWERK am Herd 
steht, geht es ihm gut. „Ich bin ein unru-
higer Mensch und muss was um die Ohren 
haben, und in der Küche liegt immer was 
an.“ Seit 2013 wirbelt der Küchenchef im 
Landhotel „Ole Liese“ und bekocht die 
Gäste des Gourmetrestaurants „1797“ und 
der „Ole Liese-Wirtschaft“ – beide befi n-
den sich bekanntlich unter dem Dach der 

„Olen Liese“. Wenn möglich bedient sich 
Volker Fuhrwerk aus der Natur vor Ort, das 
heißt: Wild aus den umliegenden Wäl-
dern, Fisch aus der Ostsee und dem nahe 
gelegenen Selenter See sowie Fleisch und 
Gefl ügel von örtlichen Erzeugern.

Und immer hat er ein Auge auf den 
hauseigenen, rund 2000 Quadratmeter 
großen Garten. Sofern es irgend geht und 
die Menge reicht, landen Obst, Gemüse 
und Kräuter der Saison aus eigenem 
Anbau auf den Tellern der Gäste. Wer 
Volker Fuhrwerk einmal im Garten beob-
achten konnte, wird feststellen: Der kann 
auch ruhig! Wahrscheinlich gehen ihm 
bereits bei der Auswahl der Beilagen 
wieder ein paar neue Rezeptideen durch 
den Kopf, und vielleicht hat er gerade bei 
dieser meditativen Beschäftigung schon 
so viele gute Ideen gehabt, dass es dem 
Guide Michelin geschmeckt hat und ihm 
einen Stern verliehen hat.

WIR SCHREIBEN DAS 1797: Napoleons Armeen 
ziehen durch Europa, in Weimar dichtet Goethe den 

„Zauberlehrling“, in Bodenwerder stirbt der Lügen-
baron Münchhausen, in Düsseldorf wird Heinrich 
Heine geboren. Und in Panker an der Ostsee gestat-
tet der gnädige Graf von Hessenstein dem Knecht 
Behrens Schnaps zu brennen und auszuschenken, 
wenn er, der Behrens, sich um des Grafen Lieblings-
pferd, die alte Liese, kümmert. Das ist doch mal ein 
Deal! Der brave Behrens pfl egt fortan den Zossen 
und seinen Fusel, und die Ole Liese, so hieß seine 
Spelunke, hat sich zu einer feinen Herberge gemau-
sert, immer noch zu fi nden auf dem barocken Gut 
Panker, ebenso wie jede Menge Pferde (Trakehner!). 
Schöne Geschichte. Zwanzig stilsicher eingerich-
tete Zimmer bzw. Suiten, die Sauna, die Kamin-
halle und die zwei Gourmet-Restaurants – das eine 
bodenständig-klassisch, das andere elegant-geho-
ben – sind ausschließlich dafür da, den Gästen der 
Olen Liese einen mehr als entspannten Aufenthalt 
zu bieten. Die familiäre Atmosphäre, für die Birthe 
und Oliver Domnick mit ihren Mitarbeitern sorgen, 
und das tiefgrüne Drumherum mit dem stillen Park, 
den duftenden Weiden und den zufrieden vor sich 
hin schnaubenden Pferden haben bislang noch 
jeden Stadtneurotiker gründlich geerdet.

Volker Fuhrwerk

Hotel & Restaurant 
Ole Liese, Gut Panker

Hotel & Restaurant Ole Liese
Gut Panker
24321 Panker
Telefon 04381 90690
Öffnungszeiten, Reservierungen 
www.ole-liese.de

Nah.sh Anfahrt: 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, nec, 
pellentesque eu quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla aliquet nectus. 
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Partnerskaber i Destination Sønderjylland:
 
A Partner: Er medlem af Formars samt deltager i   
 fælleskampagner i 2019 med min.   
 DKK 36.000 
B Partner:  Deltager i fælleskampagner i 2019 med  
 min. DKK 10.000
C Partner:  Annoncerer Sønderjyllandsmagsinet   
 2019
D Partner:  Er tilmeldt Destination Sønderjyllands   
 nyhedsbrev

Som partner deltager du gratis i workshops afholdt 
af Destination Sønderjylland. 
Partnerskabet er gyldigt for hele 2019

For mere information om partnerskaber:
Gerda Bouma •  Tlf. 81 82 74 56 • gerda@dssj.dk

Det får du ved at annoncere hos os:

∙  Annonceplads i Sønderjyllandsmagasin 2019 med 
  oplag på 150.000 fordelt over 4 sprog
∙  Gratis oversættelse af annonce til tysk, hollandsk 
 og engelsk
∙  C-partnerskab ved Destination Sønderjylland
∙  Gratis oversættelse af 1 produkt på den sønderjys- 
 ke bookingportal www.booksonderjylland.dk

Distribution 
Magasinet distribueres til landets turistbureauer  
og motorvejsstationer, samt til over 300 turist- 
knudepunkter i hele Sønderjylland. Derudover kan 
det downloades fra vores hjemmeside.  

Generel info:
Format: 200 x 272 mm.  4 farvet tryk.
Antal sider: 100 
Udgivelse: December 2018    
Udgiver: Destination Sønderjylland

For mere information og bestilling:
 
Du bestiller ved at sende en mail til: Gerda Bouma på gerda@dssj.dk med angivelse af modulstørrelse samt 
faktureringsnavn, adresse og e-mail fakturaen skal sendes til. 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på tlf. 81 82 74 56 eller tlf. 81 82 45 70

Sidste frist for bestilling af annonce: Fredag den 12. oktober 2018

Levering af materiale:

Modul 1 og 2 annoncer:

Sidste frist for levering af trykklare filer til modul 1 og 2 annoncer: Fredag den 2. november
Annoncen leveres som færdig annonce. Der skal leveres 4 filer i alt: 1 dansk, 1 tysk, 1 engelsk og 1 hollandsk 
annonce. Tekst til oversættelse skal leveres senest 19. oktober - de oversatte tekster sendes hurtigst muligt 
retur. Der skal leveres trykklare annonce PDF’er  med 3mm bleed og skæremærker. 

Modul 3, 4, 5 og 6 annoncer:
Sidste frist for levering af materiale: Mandag den 15. oktober 2018 
Teksten leveres som worddokument.
Billedmateriale leveres digitalt, opløsning min 300 dpi. 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på tlf. 81 82 74 56 eller tlf. 81 82 45 70


