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Gekonnt kontern: Usedoms PR-Gegenoffensive

Die größten deutschen Tageszeitungen
elektrisierende Fußballstimmung und

titeln

unisono

-euphorie auf

-Rentnerparadies

Usedom- und kritisieren die fehlende

der EM-Fanmeile in Seebad Heringsdorf und in der

ZDF-Strandarena.
Als Meinungsbildner können diese Medien Leser von ihren Einstellungen überzeugen und Meinungen nachhaltig
prägen. Usedom könnte durch die beispiellose Medienpräsenz während der EM 2012 schnell in einen PR-Sog gezogen
werden und langfristig als langweilige -Senioren-Insel- gebrandmarkt werden.
Schlagfertigkeit statt Stillhalten
Abwarten und Tee trinken wird hier nicht wirklich helfen. Vielmehr gilt: Man muss das PR-Eisen schmieden, solange es
heiß ist.
Usedoms PR-Profis sollten Initiative ergreifen und mit einem professionellen PR-Gegenschlag einen erfolgreichen
Konter

gegen Deutschlands Meinungsführer starten, nicht in die Rolle des hypnotisierten Kaninchens vor der

PR-Schlange verfallen und das PR-Spiel durch einen kreativen Spielzug drehen.
Die Wellness- und Sonneninsel Usedom bietet gerade für gestresste Großstädter ein reichhaltiges Angebot an
Wassersport- und Freizeitaktivitäten: Kitesurfing, Inlineskating, Insel-Kanu, Reiten, Bike-Touren und JetSki.
Ein exzellenter Ansatz für eine PR-Gegenoffensive findet sich hier:
http://www.usedomspotter.de/bilder/impressionen-aus-der-strandarena/

Weitere Infos
http://www.global-marcom.com/EMBLOG.html
Hintergrundwissen
Der Duft von Meer. Tief durchatmen- Die würzige Luft auf Usedom ist unverwechselbar. Wo sonst treffen Meer und
Natur so einzigartig zusammen wie auf der Sonneninsel. Der 42 Kilometer lange und bis zu 70 Meter breite weiße
Strand zieht Urlauber magisch an.

Zu Fuß über die Wellen geht es auf den fünf Seebrücken der Insel. Flanieren Sie von der ältesten Seebrücke
Deutschlands in Ahlbeck zur längsten in Heringsdorf.
Glanzvolle Villen aus der Gründerzeit säumen die 8,5 km lange Kaiserbäder-Promenade mit ihrer lückenlosen
Bäderarchitektur.
Eine Insel zum Wohlfühlen: Wie keine andere Region in Deutschland bietet Usedom eine Fülle von zertifizierten
Wellness-Hotels.
Hier erwarten den Gast traumhafte Verwöhnangebote, wie Schokomassage, Milchbad oder Anwendungen mit
Heringsdorfer Jodsole.
An der frischen Luft: Wellness findet auf Usedom jedoch längst nicht nur in den Wohlfühloasen der Hotels statt. Die
Insel an sich, mit ihren natürlichen Ressourcen, stellt das Basispotenzial für den gesundheitsbewussten Gast dar.
Der kilometerlange, steinfreie, weiße Sandstrand; die natürliche Synergie von Wasser und Wald und das milde
Reizklima sind das Richtige für alle, die sich etwas besonders Gutes tun wollen.
Mit anderen Worten: Die unverwechselbarsten Wellnessangebote gibt es auf Usedom gratis unter freiem Himmel.
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