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Flensburg Szene - viermal das Beste für Flensburg

Seite 1996 verÃ¶ffentlicht die Firma Concon Internet Service Online-Magazine und gehÃ¶rt damit zu den Pionieren im
Online-GeschÃ¤ft.
Damals entstanden mehrere Online-Magazine an der WestkÃ¼ste Schleswig-Holsteins mit vielen regionalen
Nachrichten, Fotogalerien von z.B. Stadtfesten, kleinen BranchenbÃ¼cher mit den wichtigsten Adressen, Tipps und
Infos fÃ¼r die betreffende Gegend und Stadt.
2004 wurden die regionalen Online-Angebote dann im ganzen Norden ausgeweitet und da gehÃ¶rte dann natÃ¼rlich
auch Flensburg dazu.
Unter der Adresse http://www.flensburg-szene.de sind bis heute tausende Fotos in Fotogalerien der wichtigsten Events
in Flensburg verÃ¶ffentlicht worden: Stadtfeste, Konzerte, SehenswÃ¼rdigkeiten und mehr.
Man findet die wichtigsten Adressen aus Wirtschaft, Handwerk, Dienstleistungen und Institutionen.
Dazu gehÃ¶rt auch die Online-Ausgabe der Veranstaltungszeitung PARTOUT, die im ganzen Norden ausliegt. Im
Online-Magazin http://www.partout-online.de kann alles nachgelesen werden, was auch in der Zeitung steht, es gibt
viele Tipps zu den kulturellen Veranstaltungen, einen groÃŸen Kleinanzeigenmarkt und mehr.
Seit 2009 mit dem entstehenden BLOG-Boom wurde das Prinzip etwas verÃ¤ndert und so erscheinen seit bald drei
Jahren

alle

aktuellen

News

zeitnah

in

diesen

Blogs:

http://der-flensburg-szene-de.blog.de

und

http://flensburg-szene.blog.de
Dabei sind die Neuigkeiten ein wenig aufgeteilt, im Blog Der-Flensburg-Szene Blog werden tÃ¤glich die spannensten
Konzerte und Partys, Theatervorstellungen und Ã¤hnliches mit vielen Informationen verÃ¶ffentlicht. Und auch Tickets
kann man dort bestellen.
Der Blog Flensburg-Szene Blog hÃ¤lt die News aus UNI Flensburg, der Fachhochschule, der Stadt Flensburg,
Ausstellungen parat. Eine Besonderheit ist auch der wÃ¶chentliche Ãœberblick der Verkehrsnachrichten inkl. Stadtplan.
Mit diesen vier Angeboten erreichen diese Internet-Magazine im Monat weit Ã¼ber 35.000 Besucher, die sich bis zu
150.000 Seiten anschauen. Damit gehÃ¶ren diese vier Angebote zusammengerechnet zu

den grÃ¶ÃŸten

Online-Angeboten in Flensburg und ist damit auch ein guter Werbepartner fÃ¼r Werbung jeglicher Art. Bedingt durch
die Verlinkung, wandern natÃ¼rlich viele Besucher auch von einem zum anderen Magazin oder Blog.
NatÃ¼rlich ist Flensburg-Szene auch bei Facebook vertreten: https://www.facebook.com/flensburg.szene
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