ARBERLAND Online-Shop in neuem Design
ARBERLAND BAYERISCHER WALD, 20.04.2021. Die Tourismusförderung der ARBERLAND REGio GmbH
präsentiert den „Go-Live“ des neuen ARBERLAND Online-Shops. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit
dem Partner danubius GmbH gestaltet und ist seit dieser Woche unter www.arberland-shop.de in neuem
Design online.
„Mit den Lockdowns verloren wir die Möglichkeit zur persönlichen Beratung und Präsentation von
Prospekten, Broschüren und Karten. Umso wichtiger ist es, dass sich interessierte Gäste und Einheimische
online umfassend über unser touristisches Informationsmaterial erkundigen und es bestellen können. Als
weiteren Service gehört es im zweiten Schritt dazu, sich mit dem Online-Shop auch einen kulinarischen
Vorgeschmack auf den nächsten Urlaub nach Hause holen zu können“, erläutert Tourismusreferentin
Susanne Wagner das Konzept.
Bereits seit 2009 können im ARBERLAND-Shop Gastgeberverzeichnisse aus dem Landkreis bzw. den
Kommunen, Informationsbroschüren von Natur- und Nationalpark Bayerischer Wald, Rad- und
Wanderkarten der Region sowie alle eigenen Printprodukte der Tourismusförderung ARBERLAND rund um
die Uhr bestellt werden.
Seit dieser Woche erscheint der Shop in neuem Design und überzeugt durch eine übersichtliche Struktur,
unterstützt durch eine emotionale Bildsprache. „Das neue Design soll Lust auf Urlaub im ARBERLAND
machen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, schnell das passende Produkt zu finden“, verdeutlicht
Projektleiterin Doris Pöschl das Konzept. Konzipiert, designt und programmiert wurde der neue
ARBERLAND-Shop von der Straubinger Online-Agentur danubius GmbH, die sich auf Website- und OnlineShop-Entwicklung spezialisiert hat. Dabei arbeitete sie eng mit Ramona Simeth vom ARBERLAND
Redaktionsteam zusammen, die für den Inhalt verantwortlich zeichnet und alles von ihrem
Heimarbeitsplatz umsetzte. „Dank Homeoffice habe ich auch in meiner Elternzeit die Möglichkeit aktiv
mitzuarbeiten. Das ist eine schöne Ergänzung zum Familien-Alltag“ freut sich die Viechtacherin. Unterstützt
wurde sie dabei von ihrem Kollegen Hanse Wenzl.

Derzeit beinhaltet der ARBERLAND-Shop das bisher angebotene und bewährte Portfolio an
Informationsmaterialien aus dem gesamten Landkreis sowie die Basisbroschüren des Bayerischen Waldes.
Im nächsten Schritt werden Produkte aus dem „Kulinarischen Schaufenster – Schmankerl aus der Region“
das Angebot erweitern. „Zudem arbeiten wir derzeit an unserer ARBERLAND-Kollektion mit nachhaltigen
Souvenirs und Geschenkartikeln, die dann ebenfalls im Shop gekauft werden können. Dabei werden wir vor
allem mit regionalen Produzenten und Firmen zusammenarbeiten“, betont Tourismusreferentin Susanne
Wagner.
Ansicht www.arberland-shop.de

