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WESTERLAND Seit vergange-
nerWoche ist er für die Sylter
Verkehrsgesellschaft (SVG)
auf der Insel unterwegs: ein
mit Erdgas betriebener Bus.
„Die Einführung ist eins der
Ergebnisse unserer Öko-Of-
fensive“, so Sven Seddig von
der SVG. Jetzt wird getestet,
welche Schadstoffeinsparun-
genmöglich sind. Lohnen sich
diese, seien künftig weitere
Erdgasbusse vorstellbar.
Ob Erdgas oder Diesel, ganz

fertig sind die neuenBusse bei
ihrer Ankunft nicht. Denn kei-
nedervierAußenwändebleibt
ungenutzt, stattdessen dienen

die ursprünglich weißen Flä-
chen alsWerbeträger.
Rund 24 Arbeitsstunden

dauert es insgesamt, um den
Bus rundherum nach den
Wünschen des Kunden zu be-
kleben. Einen Tag brauchen
Jörg Fugmann und sein Kolle-
ge von der Firma PCC Folia
Concept, um die Einzelteile
der Folie an den Bus zu brin-
gen.Diewirdnichteinfachauf-
geklebt, sondern in Handar-
beit geföhnt, gedehnt und
glattgestrichen, sowie bei Be-
darf abgeschnitten. Vorher
mussdieFlächenochgereinigt
werden, damit derKleber hält.

Ob Erdgas- oder, wie dieser, Dieselbus: Vor dem ersten Einsatz
werden alle in Westerland mit Werbefolien beklebt. KUPFER

Und wenn mal etwas reißt?
Kein Problem – solange man
die Bruchstelle ordentlich an-
einander klebt. Und auf der

rechten Seite seien Fehler oh-
nehin weniger schlimm, denn
die werde erfahrungsgemäß
kaum beachtet... kup

WESTERLAND Die Adresse
www.sylt.com hat einen neu-
en Besitzer. Das verkündete
der Branchendienst für den
Handelmit Internetadressen
„The Domains“.
Die dortigen Experten be-

ziffern den Verkaufspreis auf
35000 Euro. Neuer Inhaber

der Adresse ist der Sylter Im-
mobilienmakler Reinhold Ri-
el. Das bestätigte er gestern
auf Nachfrage. Zum Preis
wollte er sich aber nicht äu-
ßern. „Es ist wichtig, dass die
Seite auf Sylt bleibt“, sagte
Riel. Vorher habe die Adresse
einem Koreaner gehört.

Bis gestern wurde man un-
ter sylt.com noch auf die Sei-
ten von Reinhold Riel Immo-
bilien weitergeleitet. Das soll
aber nicht so bleiben: „Es
wird sicherlich kein Auftritt
für Riel“, sagte er. Der Unter-
nehmerwolledieDomainzu-
nächst auf das touristische

Buchungssystem „syltbu-
chen.de“ leiten, von dem er
selbst Geschäftsführer ist.
Die Zukunft von sylt.com

stehe noch nicht fest: „Wir
wollen jetzt mit Fachleuten
darüber reden, wie wir die
Adresse positiv für Sylt nut-
zen können.“ tfl

SYLT Ob Reise- oder Gastro-
führer, Lifestyle-Magazin, In-
fo-Websites oder iApps – Jahr
für Jahr gibt es neue Medien-
produkte, die neben „Sylt“ in
ihrem Namen vor allem eines
gemeinsam haben: Möglichst
viel Werbung von Sylter Ge-
werbetreibenden. So sieht es
zumindest Moritz Luft, Chef
der Sylt Marketing GmbH.
Denn nicht jedes der „absolut
exklusiven“ Produkte, das es
„auf Sylt noch nie gab“, hält,
was deren Herausgeber den
mitderFülle vonAnfragenzu-
meist hoffnungslos überfor-
dertenWerbekunden verspre-
chen.DerInhaltistoftmitdem
anderer „Top-Destinationen“
austauschbar, die Verbreitung
beliebig und das Produkt für
Leserwie fürAnzeigenkunden
somit wert- und sinnlos.
Für Luft einwachsendesÄr-

gernis: „SolcheMedien ziehen
einenGroßteil des SylterWer-
bebudgetsab,ohneeinenNut-
zen fürdie Insel oder ihreGäs-

te. Lukrativ sind sie lediglich
für die Herausgeber, die sonst
nichtsmit Sylt zu tun haben.“
Seiner Ansicht nach stellen

sich die wenigsten der Sylter
Firmeninhaber die Fragen,
welchen Sinn und Erfolg es
hat, in einembestimmtenMe-
dium für ihr Produkt zu wer-

Viele Medienprodukte nützten weder der Insel noch den Gästen

ben.UmihnendieBeurteilung
vonAngeboten zu erleichtern,
hat er einen Katalog von Fra-
gen erarbeitet, der helfen soll,
Werbegelder zielgerichteter
einzusetzen.Luft: „Außerdem
kannmansichgernebeiuns in
der SMG erkundigen, da wir
uns tagtäglich als neutrale
Stelle mit diesem Thema aus-
einander setzen.“
Zu den Fragen, dieman sich

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. .........................................

„Solche Medien ziehen
einenGroßteil des Sylter
Werbebudgets ab...“

Mortz Luft
Leiter der SMG

bei seiner Mediaplanung stel-
len sollte, gehörenunter ande-
rem: >Welches Jahres-Budget
stehtmirfürWerbungzurVer-
fügung? > Wie lautet meine
Werbebotschaft, was ist mein
Alleinstellungsmerkmal, wie
hebeichmichvonderKonkur-
renz ab? >Wasmöchte ich be-
werben (ein bestimmtes Pro-
dukt oder allgemeine Image-
werbung)? >Wer soll mit der
Werbung erreicht werden? >
WelcheWerbeform soll einge-
setzt werden (beispielsweise
im Print- oder Onlinebe-
reich)?>WelcheMedienkom-
meninFrage?GenauePrüfung
der angegebenen Auflage und
Verteilung, Zielgruppe, Serio-
sität des Inhalts, Erfahrungen
bestehender Anzeigenkun-
den. > Wann und wo soll ge-
worbenwerden (zeitliche und
geographische Streuung)?

chr

EineausführlicheChecklistekannkos-
tenlos bei der SMG per E-Mail (in-
fo@sylt.de) angefordert werden.

Frisch beklebt: Neue
Busse für die SVG

Sylt.com für 35000 Euro verkauft

Wo werbe ich am besten?
SMG-Tipps für Sylter Firmen
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Christian Hinrich Claußen
* 2. Mai 1945 † 7. April 2011

In seiner Kunst lebt er ewig

In Liebe
Gunda, Bianca Maria, Barbara

Statt einer Trauerfeier findet die
„Celebration of Life“

am 2. Mai 2011 um 17 Uhr
im Kaamp Hüs in Kampen statt

Bitte keine Beileidsbekundungen

Hola!
Buenos dias, señor!

Cómo estás? Muy bien?!
G.B.B.

Wir trauern um

Christian Hinrich Claußen
Als Mann der ersten Stunden aktiv in der Bürger-
initiative gegen Atlantis an der Seite von Clara Enss hat
er die Naturschutzgemeinschaft bis in jüngste Zeit -
soweit es dann seine Kräfte zuließen - begleitet und
unterstützt. Er war tatkräftig und zupackend, ideenreich
und konstruktiv engagiert. Er war ein kritischer Mit-
streiter, stachelig und einzigartig.

Unser Emblem ist sein Werk – entstanden in den 70er
Jahren als Disteln als Unkraut bekämpft wurden und
Spatzen noch vogelfrei waren.
Für den Vorstand der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.

Dr. Roland Klockenhoff Eberhard Eberle

Liebe Patienten, liebe Kollegen,
herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Genesungswünsche.

Ab Montag, dem 18.04.11, bin ich wieder für Sie da!

Ihr Dr. Achim Goldhahn

NNeeuuee ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn
aabb 1155.. AApprriill 22001111::
UUnnsseerree KKüücchhee hhaatt ddaannnn
ttäägglliicchh vvoonn 1111-- 2222 UUhhrr

ffüürr SSiiee ggeeööffffnneett..
DDiiee SSaauunnaa ööffffnneett DDoonnnneerrssttaagg--MMoonnttaagg

vvoonn 1122-- 1188 UUhhrr..
WWiirr ffrreeuueenn uunnss aauuff IIhhrreenn BBeessuucchh!!
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TTeell.. 0044665511// 8888 6600 7788

ELEKTRO PAHL GMBH
Elektroanl. – Reparaturen –

Störungsdienst
Tel. 0 46 51 / 3 29 21

Mobil 01 71 / 6 41 63 66

Einbruch-
meldeanlagen?

electro service sylt
Tel. 3 32 00

Gebäude-/Hotelreinigung
Personalbereitstellung für
Spülküche und Housekeeping

Tel./Fax: 29 99 59 · Mobil 0171 844 29 36

www.elektriker-sylt.de
elektro warnken - Tel. 3 25 25

Polsterei Ewald Tel. 04651-935150

RReeiinneerr LLoorreennzzeenn
BBrreennnnwweerrtt HHeeiizzuunnggeenn
Tinnum/Sylt Tel. 36 86

Betten? Hansen! Tel. 2 24 89

Krankenschwestern der Nordsee-
klinik suchen zum 1.5. WG-fäh.
2-3 Zi.-Whg. mit EBK in W’land,
W’stedt od. Ti. T. 02571-560370

Die Guttempler-Gemeinschaft „Frisia“ trauert um

Hartmut Koschnitzke
Hartmut war der Gemeinschaft über 25 Jahre verbunden.
Seine ruhige und fürsorgliche Art wird uns fehlen!

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Gemeinschaft „Frisia“
Blanka Schnoor

Die Gemeinde Kampen (Sylt) trauert um

Christian Hinrich Claußen
Wir danken ihm für sein Engagement und für die Förde-
rung von Kunst und Kultur in unserem Dorf. Er machte
derGemeindeKampenmit zahlreichenBildern ein großes
Geschenk. Durch dieseWerke werdenwir sein Andenken
in Ehren halten. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und
seinen Töchtern.

Stefanie Böhm Birgit Friese
Bürgermeisterin Tourismusdirektorin

„Immer wieder ein faszinierendes Abendteuer zu sehen,
was aus mir raus will, wenn es malt,

nie vorher hat es dies gegeben,
wurde es vor mir gesehen!“

Christian Hinrich

In liebevollem Gedenken
an den Gründer der Kampener Kunstfreunde

Christian Hinrich
Deine Sylter Kunstfreunde e.V.

Elke Harms Petra Nies

ÄRZTE/APOTHEKEN

VERSCHIEDENES

WOHNUNGEN
Weitere Mietgesuche

www.shz.de
e.papee.paper

alle Regionalausgaben unter www.shz.de


