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Entdecke die Vielfalt von St. Peter-Ording - neuer Service der Tourismus-Zentrale
Besondere Urlaubsmomente im Erlebnisshop vorab online buchen

Seit kurzem bietet die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording für die entspannte Urlaubsplanung einen neuen 

Service an. Egal ob kulinarisch, abenteuerlustig, wissensdurstig oder familienfreundlich – bei dem neuen 

Erlebnisshop der Tourismus-Zentrale ist für jeden etwas dabei! Bereits vor der Ankunft haben Gäste nun 

die Möglichkeit,  für ihren gesamten Aufenthalt verschiedene Aktivitäten verbindlich zu buchen und so ganz 

ohne Stress bereits von Zuhause aus die Urlaubsvorfreude steigern.

Gemeinsam mit Partnern aus der Region hat sich bereits ein buntes Sortiment an verschiedenen Erlebnis-

sen auf der Website von St. Peter-Ording aufgestellt.  Im Angebot fi nden sich zum Beispiel besondere kuli-

narische Highlights, wie von der Frühstücksbox, die dem Gast das Frühstück bis an die Haustür liefert. Für 

den gemütlichen Abend auf der Terrasse sorgt das perfekt abgestimmte Weinpaket, dass von einem lokalen 

Weinhandel direkt an die Ferienadresse geliefert wird oder die Gäste können einfach ihr persönliches Wein-

Tasting in ihrem Ferienobjekt buchen!

Auch Erlebnisse wie z.B. eine Schnitzeljagd quer durch den Ort, eine Fahrt mit dem Hitzlöper, ein Arbeits-

platz im Coworkingspace MindSPOt, das traditionelle Klootstockspringen, Schifffahrten oder Wanderungen 

in und um St. Peter-Ording sind als Erlebnis buchbar. Wer St. Peter-Ording und die Halbinsel Eiderstedt 

individuell erkunden möchte, kommt mit den einzigartigen SPOoties (E-Roller) auf seine Kosten und das 

ganze sogar co²-neutral.

„Die Erweiterung unseres Angebots auf unserer Website, ist für uns ein großer Schritt, um das Urlaubs-

erlebnis unserer Gäste zu steigern und gleichzeitig die vielseitigen Anbieter der Region zu stärken“ erzählt 

Thies Jahn, Leiter des Tourismus-Service-Centers. Er freut sich sehr, dass bereits einige lokale Partner den 

Mehrwert dieser Plattform erkannt haben und ihr Angebot über die Website buchbar machen.

Die Buchung über die Website www.st-peter-ording.de/erlebnisse  geht schnell und unkompliziert, sodass 

der Gast bereits im Vorfeld sicher ist, sein Urlaubserlebnis auch in Zeiten von begrenzten Kapazitäten und 

Kontaktnachverfolgung fest gebucht zu haben. Auch für Anbieter bedeutet dieser Ablauf mehr Transparenz 

und Planungssicherheit. Mit einem eigenen Onlinezugang haben Anbieter die Möglichkeit ihre Erlebnisse 

individuell und fl exibel zu verwalten.

„Mit der Angebotserweiterung um die Erlebnisse möchten wir unseren Gästen zeigen, welche  bunte Viel-

falt an Möglichkeiten diese Region für sie bereithält. Wer weiß, vielleicht entdeckt auch der langjährige 

Stammgast noch das ein oder andere Neue“, so Jahn weiter. „Wir wollen zeigen, dass St. Peter-Ording und 

die Halbinsel Eiderstedt noch viel mehr zu bieten haben als kilometerlange Sandstrände und die berühmten 

Pfahlbauten.“
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Die Tourismus-Zentrale freut sich auf weitere Partner und abwechslungsreiche Erlebnismöglichkeiten aus 

der Region. Wenn Dienstleister von Eiderstedt ein Erlebnis anbieten möchten oder Ideen für weitere Erleb-

nisse haben, kann man sich gerne unter: gastgeber@tz-spo.de melden.

Wir bitten um Veröffentlichung.


