
Salzige Seeluft

Möwenschrei
Wellenrauschen

Verliebtes Kiechern

Im Norden wissen wir, 

wie man sich das 

Leben schön macht

Zum Beispiel auch mit dem vernetzten 

Terminportal termine-regional.de: 

einmal eingeben — überall aktuell

die NetzWerkstatt – Ihre MediaAgentur
Kurze Straße 5
24768 Rendsburg

fon: 0 43 31 - 24 700
fax: 0 43 31 - 24 701

info@die-netzwerkstatt.de
www.die-netzwerkstatt.de

die NetzWerkstatt®

Ausgewählte Projekpartner:

Mehr Infos unter: www.termine-regional.de

Die Idee, die hinter dem Portal steckt, ist 

ebenso einfach wie genial: 

Eine zentrale Datenbank, die von Veran-

staltern mit Terminen gefüttert und von 

starken Partnern online und in Printmedien 

abgebildet wird.

Ein Beispiel:

Angenommen, Sie veranstalten ein Sinfoniekonzert 

in Bordesholm. Dafür tragen Sie alle relevanten De-

tails in unsere zentrale Datenbank ein. Kostenlos. 

Diese Datenbank speist diverse Webportale und 

Print-Medien. 

Themen- und regionsbezogen gefiltert taucht Ihr 

Sinfoniekonzert nun also online automatisch auf 

der Website des Kreises Rendsburg-Eckernförde, 

beim Kulturkalender RD, beim Tourismusverband 

Binnenland, landesweit auf den Seiten der Touris-

musagentur Schleswig-Holstein und bundesweit 

über die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. beim 

ADAC auf.

einfach.genial.

Idee und Verantwortlich:
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Kulturportal
Schleswig-Holstein



Kinderlachen

Sommersonne

Sandburg
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Muscheln

Einen Termin in die große Termin-Datenbank 

einzutragen ist kinderleicht.

Überzeugen Sie sich selbst!

Melden Sie sich kostenlos als Veranstalter bei 

www.termine-regional.de an.

Sollten Sie dennoch Fragen haben, stehen dort 

hilfreiche Handbücher zum Download bereit.

Weitere Informationen zur Terminpflege bei 

termine-regional.de erhalten Sie unter:

www.termine-regional.de

einfach.genial.

Auch Sie können auf 

Ihrer Homepage stets 

aktuelle Veranstal-

tungen in Ihrer Nähe 

anzeigen!

Der Veranstaltungskalender kann 

wie ein  „Legostein“ in die vorhan-

dene Webseite integriert werden.

Oder aber, falls ein eigenes Kalen-

dersystem bereits verwendet wird, 

liefert das System von termine-re-

gional.de einen definierten Daten-

strom.

Mehr Infos unter: www.termine-regional.de

Starke Partner stehen hinter diesem Konzept:

www.schleswig-holstein.de    

Alle Highlights auf dem Landesportal

www.wirtschaft.schleswig-holstein.de 

Wirtschaftstermine in Schleswig Holstein

www.kultur.schleswig-holstein.de   

Alle Kulturtermine des Landes auf einen Blick

www.sh-tourismus.de    

Die komplette Tourismusbranche vernetzt! 

Landesweit bis zur deutschen Zentrale für 

Tourismus

www.nordsee-tourismus.de 

www.ostseebaederverband.de

www.shz.de   

Norddeutschlandweite Presseschnittstelle  

– täglich frisch!
















