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Mit unserer Natur
gewinnen wir echte Freunde
Die Lüneburger Heide ist und bleibt in erster Linie ein Naturerlebnis. Am meisten wird sie von unserer zukünftig
stärksten Zielgruppe geschätzt: den Natur-Urlaubern. Sie sind besonders am Wohl von Gesellschaft und Umwelt
interessiert und verstehen sich dabei als vernunftorientierte, kritische Bürger.
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Zusammenhänge verstehen,
hinter die Fassade schauen
Die Natur-Urlauber sind in hohem Maße an gesellschaftlichen und
ökologischen Themen interessiert. Sie versuchen Zusammenhänge zu
verstehen, kritisch zu hinterfragen und hinter die Fassade zu schauen.

Sensibel für Gerechtigkeit

Aufgeschlossenheit. Sie sind sich dar-

und Nachhaltigkeit

über bewusst, in einer zerbrechlichen
Biosphäre zu leben und streben des-

Die Motivation der Natur-Urlauber

halb nach Übereinstimmung mit der

entspringt einer gewissen Sensibilität

Natur. Sie engagieren sich für den Er-

für Fragen von Gerechtigkeit und

halt der Natur und das Wohlergehen

Nachhaltigkeit, einer starken Verbun-

der Gesellschaft, bewahren Traditio-

deheit mit der Natur und hat zum Teil

nen, schätzen Entscheidungsfreude

auch religiöse Wurzeln. Sie verstehen

und soziale Toleranz, sind bei alledem

sich als tolerante Menschen, die

aber auch offen für die Freuden des

andere Meinungen, Ethnien und

Lebens: Spaß, Abenteuer, Spannung

Religionen respektieren. Dazu zählt

und Abwechslungsreichtum.

es ihrer Meinung nach auch, sich
für Überzeugungen einzusetzen
um Verbesserungen zu erreichen. In
diesem Sinne fühlen sie sich als „be-

Die 5 wichtigsten Werte

wusst Handelnde“, die für das Wohlergehen der Gesellschaft eintreten.

• Schönheit in Natur und Kunst
•	in Übereinstimmung mit der
Natur sein

„Die Natur ist Teil meines Lebens.“

• die Umwelt erhalten

Tonalität zur Ansprache

• Abenteuer und Risiko suchen
Die wichtigsten Werte und Antriebs-

• soziale Verantwortung

Die Texte für den Natur-Urlauber sind

federn der Natur-Urlauber sind post-

sachlich und argumentativ gehalten.

materialistisch: Persönlichkeitsent-

Beweise und Erklärungen, die er

wicklung, die Suche nach Schönheit

fordert, sind rational formuliert. Die

in Natur und Kunst, Internationalität,

Markenwelten der Zielgruppe

Individualität, Neugierde, Wissen und

Originalität des Produktes wird ohne
zu viele Adjektive beschrieben. Die

• Dr. Hauschka
•	Citizen
• National Geographic
• Discovery Channel

Texte sollten gut recherchiert sein.
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Weiche, gleichmäßige Formen
und natürliche Farben
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Natürliche Farbtöne von grünlich

Verspielte Darstellungen sind nicht

bis rötlich

geeignet um die Natur-Urlauber
anzusprechen. Ebenfalls mögen sie

Die Natur-Urlauber reagieren beson-

keine überhöhten Traumobjekte oder

ders positiv auf Farbtöne, die eine

gar einen Einheitslook, der die eigene

natürliche Ausstrahlung haben und

Kreativität verhindert.

Die „Organics“, wie die Zielgruppe der Natur-Urlauber im Englischen genannt wird, spricht erwartungsgemäß am

im grünlichen und rötlichen Bereich

stärksten auf Farben und Formen an, die letztlich Abbilder der Natur sind.

liegen. Warme Farbtöne finden ihre
Zustimmung und sie empfinden re-

Herzliche Atmosphäre und

duzierte Darstellungen mit sanften

Modernität mit Stil

Grautönen als angenehm, aber auch
die Farbbereiche Dunkelgrau, Marine

Die Natur-Urlauber lieben die Re-

blau und Weiß. Eine erlaubte Sonder-

gionalität! Dabei sollten typische

farbe in der Lüneburger Heide ist lila.

Produkte aus der Region, wie z.B.

Vielfarbigkeit und „laute“ Farben wie

Hölzer, im modernen Landhausstil

pink, rot-schwarz, gelb-schwarz oder

verarbeitet werden. Ein sehr ruhiges

auch fluoreszierende Farben müssen

Umfeld ist ein Muss und der Gast-

auf jeden Fall vermieden werden.

geber tut gut daran, auch Weinproben, anspruchsvolle Führungen und
Kreativkurse anzubieten. WLAN ist

Die Farbpalette der

zwingend, die Sauna zumindest sehr

Natur-Urlauber

von Vorteil. Im Außenbereich braucht
der Natur-Urlauber eine Terrasse oder

Unterkünfte mit Naturerlebnis
Natur-Urlauber lieben die Natur und genießen
sie am liebsten auf Schritt und Tritt. Panoramablick und Zugang nach draußen sind also ganz
nach ihrem Geschmack.

Zimmer-Ausstattung

einen Garten. Die Küche sollte auch
zum Frühstück ausgewiesene regio-

• Balkon

nale Produkte bieten. Die Natur-Ur-

•	Holz- oder Steinfußboden

lauber genießen es geradezu, in der

(naturbelassen, kein Laminat)

Speisekarte über die Herkunft dieser

• Nichtraucher

Produkte zu lesen und essen gerne

• WLAN

Organische Formen und

hochwertig mit Bioprodukten. Auf

• Safe (möglichst Laptop-Größe)

klares Design

dem Zimmer sind fließende, weiche

• Bademantel

Formen wichtig sowie natürliche,

•	Bügelmöglichkeit (auch als

In der Formensprache bevorzu-

organische Materialien. Insgesamt

kostenloser Service außerhalb

gen die Natur-Urlauber fließende,

sollte es ein warmes Farbklima aus-

des Zimmers möglich)

gleichmäßige Darstellungen ohne

strahlen und durch die Fenster einen

Brüche und Risse ebenso wie klare,

Ausblick in die Natur gewähren.

•	indirekte Beleuchtung

reduzierte und sachliche Darstellungen mit geometrischem Charakter.
Beim Objektdesign legen sie Wert
auf ausgewogene Proportionen, die
das Grundlegende zum Ausdruck
bringen. Die Gestaltung darf ebenso

Wenn Sie mehr über die zielgruppengerechte Konzep-

dezent zurückhaltend sein wie auf

tion von Unterkünften erfahren möchten, steht Ihnen die

handwerkliche Tradition verweisen.

Lüneburger Heide GmbH gerne beratend zur Seite.
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Tief durchatmen, runter
kommen, Kraft tanken
Vital-Urlauber wollen Körper und Geist in Einklang bringen. Sie suchen nach einem gesunden Ausgleich zum
Arbeitsalltag. Da bietet sich die Lüneburger Heide zur Erholung und Entspannung in geradezu idealer Weise an.
Die Ruhe, die saubere Luft, die sanft gewellte Landschaft … perfekt für Vital-Urlauber.
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Mit Neugier und Weltoffenheit
den Horizont erweitern
Die Vital-Urlauber sind Individualisten, verstehen sich selbst zuweilen sogar als Querdenker oder Einzelgänger.
Neugierig und weltoffen sind sie interessiert, Neues auszuprobieren. Sie sind Vorreiter.

Sich selbst verwirklichen und
neue Wege gehen
Ihre Überzeugung richten VitalUrlauber nicht nach der Mehrheit.
Vielmehr entspricht es ihrer Persönlichkeit, außerhalb der Masse neue
Wege zu gehen und sich selbst zu
Markenwelten der Zielgruppe

verwirklichen. Dabei haben sie ein

Ihre Denkweise ist weltbürgerlich

überdurchschnittlich hohes Interesse

und mitmenschlich, sie empfinden

an Kunst und betätigen sich auch

also eine hohe soziale Toleranz und

• Lavazza

selbst gerne kreativ. Zur Anspra-

Verantwortung. Sie lieben das Leben

• Sisheido

che sind rationale, argumentative

und gestalten es abwechslungsreich

• Smart

Beschreibungen sinnvoll, die dabei

mit Spannung und Romantik, Aben-

• Apple

unbedingt auf den subjektiven

teuer, Jugendlichkeit, Spaß, gutem

Nutzen des Vital-Urlaubers abstellen.

Aussehen, Gesundheit und Fitness.

Sinnsuche, Öffnung für Neues und

Lebensfreude beziehen sie daher

Innovation sind hier die wirkungsvol-

auch aus Bio-Produkten und grünen

len Ankerpunkte.

Marken – ebenso wie aus Delika-

Der Vital-Urlauber schätzt die Inter-

tessen, Mode, Kunst und Design-

nationalität, englische Begriffe sind

Einrichtung.

erlaubt. In den Texten ist eine eher

„Ich bin anders als andere.“

Tonalität zur Ansprache

rationale, weniger emotionale Aus
einandersetzung mit dem Kunden

Den Vital-Urlaubern geht es um Einzigartigkeit. Sie suchen nach Selbst-

gefragt. Der subjektive KundennutDie 5 wichtigsten Werte

verwirklichung, sind wissbegierig,
ehrgeizig und entscheidungsfreudig.

zen, den er lesen möchte, wird gut
argumentiert.

• Individualität
• abwechslungsreiches Leben
• Internationalität
• Schönheit
• Spannung/Action
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Klares, reduziertes Design
und kühles Farbklima
Der Vital-Urlauber fühlt sich am wohlsten in einem Umfeld, das mit wenig Farbe und schnörkellosen Formen kühl und
zurückhaltend gestaltet ist. Nichts soll ihn bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit stören.
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Von silber bis schwarz und ein
Hauch von blau
Reduziert muss die Farbpalette sein,
wenn sie den Vital-Urlauber an
sprechen soll, denn er ist ein design
orientierter Mensch. Vielfarbig-bunte,
schreiende Darstellungen sind ein
no-go für ihn. Auf Silber, sanfte
Grautöne, Blau, mattes Schwarz
und Transparenz hingegen reagieren

Wohlbefinden dank Wellness und WLAN
Vital-Urlauber sind einerseits sehr technikaffin, brauchen also eine gut vernetzte, moderne Unterkunft und andererseits ein hochwertiges Wellness-Angebot.

Vital-Urlauber besonders positiv. In
einem solchen, eher kühl anmuten-

Modernes Styling und ein

Frühstück sollte gehobene Qualität

den Farbklima fühlen sie sich wohl.

Wellness-Bereich

bieten. Vegane und vegetarische

Zu vermeiden sind Pink, Gelb,
Orange, Sepia oder Bordeaux.

Speisen bringen Pluspunkte, denn
Vital-Urlauber sind sehr weltoffen

der Vital-Urlauber möchte genießen

und reiseerfahren. Ihre optimale

ohne zu sündigen. Frische, gesunde

Unterkunft sollte trendy und stil-

Produkte stehen im Mittelpunkt,

Die Farbpalette der

voll modern gestaltet sein – getreu

auch extravagante Themen wie z.B.

Vital-Urlauber

dem Motto „weniger ist mehr“. Sie

Sushi sind möglich.

lieben gutes Design und Innovation.
Sind in der Unterkunft ausgefallene
Kunstwerke dekoriert, wird das der
Zielgruppe gut gefallen. Auf keinen

Zimmer-Ausstattung

Fall fehlen sollte ein Wellness-Bereich
Zweckmäßiges Design und

mit internationalen Anwendungen.

• Nichtraucherzimmer

geometrische Formen

Fitnessraum, Sauna und Schwimm-

• WLAN

bad sind ebenfalls sehr willkommene

• Obst und Wasser

Ebenso wie bei der Farbe liebt der

Einrichtungen. WLAN ist in der

• Badewanne und Badezusatz

Vital-Urlauber an Formen ihre

gesamten, unbedingt rauchfreien

• indirekte Beleuchtung

Reduktion. Klares, zweckmäßiges

Unterkunft, natürlich auch in den

• keine Haustiere

Design und geometrische Formen

Zimmern, ein Muss. Zum Freizeitan-

• möglichst großes

sprechen ihn mehr, an als traditionel-

gebot für Vital-Urlauber zählen Yoga,

le Muster. Ein Laptop von Apple mag

Chi Gong, Meditation oder Kreativ-

diese Zielgruppe nicht aufgrund der

kurse, aber nicht inkludiert, sondern

Funktionalität, sondern ganz eindeu-

separat buchbar. Auch Fotosafaris,

tig wegen des klaren, reduzierten

Vernissagen, oder eine anspruchs

Designs. Hinzu kommt im Kontrast

volle Lesung wissen diese Gäste

dazu eine hohe Affinität zu künstleri-

zu schätzen. Die Küche inklusive

Flat Screen TV

schen oder exotischen Formen,
die auch spielerisch sein können,
aber eben nicht überladen wirken.

Wenn Sie mehr über die zielgruppengerechte Konzeption von Unterkünften erfahren möchten, steht Ihnen die
Lüneburger Heide GmbH gerne beratend zur Seite.
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Volle Pulle Action
für die ganze Familie
In wohl keiner Region Europas befinden sich mehr Erlebnis- und Freizeitparks so nah beieinander, wie in der Lüneburger
Heide. Genau diese Parks und alle in diesem Tenor konzipierten Betriebe sind als Reiseziel für die „Erlebnis-Urlauber“

© Heide Park Resort / © Serengeti-Park

wie geschaffen.
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Arbeiten mit Ehrgeiz,
Freizeit mit Familie
Die Erlebnis-Urlauber sehen sich selbst als ganz normale Menschen, die sich
in der Gesellschaft etablieren und vielfältig konsumieren wollen. Sie sind ehrgeizig und um voranzukommen arbeiten sie hart.

Auf der Suche nach einem

Ehrgeiz ist der soziale Aufstieg, dafür

positiven Lebensgefühl

sind sie bereit hart zu arbeiten – in
einem erfüllenden Job. Dieser Auf-

Als Kontrast zur harten Arbeit im

stieg soll ihnen Ansehen in der Öf-

Beruf sind Erlebnis-Urlauber auf der

fentlichkeit einbringen. Sie wünschen

Suche nach einem positiven Lebens-

sich eine starke Gesellschaft, in der

gefühl. Die eigene Familie – meistens

Recht und Ordnung herrschen, auch

mit 2 Kindern – und der Freundes-

zum Schutz ihrer eigenen Familie.

kreis spielen dabei eine herausragen-

Ein Gastgeber tut also gut daran,

de Rolle und ab und zu gönnen sie

sehr kinderfreundlich zu sein.

sich auch mal etwas Unvernünftiges.
Ihre Vorbilder und Stars finden sie in
Hollywood und in Königshäusern.
Die Erlebnis-Urlauber reagieren stark

Die 5 wichtigsten Werte

auf besondere Schnäppchen, also
auf viel Leistung zum unglaublichen

• befriedigende Arbeit

Preis. Inhaltlich sollten Werbebot-

• Pflicht

schaften ein ständiges Hochgefühl

• Recht und Ordnung

versprechen, einfach und plakativ

• materielle Sicherheit

verpackt sein, emotionale Bilder und

• Sexualität

wenig Text enthalten.
Tonalität zur Ansprache
„Das Leben ist ein ständiger

Markenwelten der Zielgruppe

Kampf.“

Die Erlebnis-Urlauber wollen sehr
emotional angesprochen werden –

• Volkswagen

mit dem Versprechen immer wäh-

Die Erlebnis-Urlauber sind sehr

• Vodafone

render Glückseligkeit. Dieses Ver-

pflichtbewusst gegenüber Familie,

• Mustang

sprechen wird mit vielen Adjektiven

Gesellschaft und Staat. Sie streben

ausgeschmückt. Ein einfacher Witz

nach Wohlstand, materieller Sicher-

im Stil der Boulevard-Presse kommt

heit und Vergnügen. Ihr ganzer

gut an.
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Vielfältige, ausgefallene
Formen und leuchtende Farben
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Leuchtende, kräftige Farben im

Themenhotel mit spannendem

kunterbunten Mix

Motto

Die Erlebnis-Urlauber sprechen

So etwas liebten die Erlebnis-

besonders auf eine auffällige, laute

Urlauber! In jedem Fall sollte es in

Farbgestaltung an. Mit reduzierten,

der Unterkunft herzlich und famili-

Am liebsten sieht es der Erlebnis-Urlauber, wenn sein Umfeld bunt und farbintensiv gestaltet ist. Skulpturenhaft und

pastelligen und dezenten Farbge

enfreundlich zugehen. Und modern

vielfältig ist folgerichtig auch seine Vorliebe im Hinblick auf Objektdesign und Formsprache.

bungen können sie nichts anfangen.

muss sie sein. Zu berücksichtigen ist,

Im Gegenteil. Sie mögen es leuch-

dass Erlebnis-Urlauber häufig mit Kin-

tend grün, knallig orange, gelb, rot

dern unterwegs sind. Es werden also

und schwarz. Auch fluoreszierende

Familienzimmer gebraucht. Auch ein

oder weißlich-perlende Farbeffekte

Schwimmbad oder eine Kinderspiel-

kommen bei ihnen gut an. Die

ecke sind willkommen. Kinderbetten,

Farbe Weiß assoziieren die Erlebnis-

Hochstühle und Spielekonsolen sind

Urlauber mit einer heilen Welt.

ein Muss. WLAN ist zwingend zur
Verfügung zu stellen, Haustiere sollten erlaubt sein. Für die Mutter ist ein

Die Farbpalette der

Wellnessbereich als Raum zur persön-

Erlebnis-Urlauber

lichen Erholung ideal. Wenn es ums
Essen geht, sind die Erlebnis-Urlauber

Bunt ist das Familienleben
Unterkünfte für Erlebnis-Urlauber sind am
besten bunt, frisch und quicklebendig. In
Themenhotels sollte das Thema auch in den
Zimmern fortgesetzt werden.

auch beim Frühstück nicht sonderlich
anspruchsvoll. Mit Hausmannskost,
Pizza, Pommes und Schnitzel kann

den Zimmern fortsetzen. Ein ge-

man sie schon glücklich machen.

trenntes Kinderschlafzimmer bringt

Für die Kleinen sind natürlich kind-

Pluspunkte, auch wenn eine Spiele-

gerechte Menüs wichtig. Und wer

konsole vorhanden ist.

den Eltern abends, wenn die Kinder
Ovale Formen oder Formenmix

im Bett sind, noch ein Glas Wein
serviert, sammelt als Gastgeber Plus-

Zimmer-Ausstattung

Die Objekt- und Raumgestaltung darf

punkte. Das Personal muss in jedem

für den Erlebnis-Urlauber durchaus

Fall sehr gut geschult sein, um Aus-

• Familienzimmer

skulpturenhaft und vielfältig sein.

flugstipps und Informationen über

• Teppichboden

Auch ovale Formen sprechen ihn an.

die Freizeitparks geben zu können.

• WLAN

Je nachdem, welches Ziel verfolgt

Hat die Unterkunft einen Erlebnis-

• direkte Beleuchtung

wird, kann ein Gestaltungskonzept

Manager oder Animateur, wird sie

• Safe in Laptop-Größe

auch als auffälliges Traumobjekt

die Herzen der Zielgruppe erobern.

geformt werden. Auf jeden Fall

Die Zimmer sollten mit modernen,

muss es eine hohe Modeorientierung

einfachen und funktionalen Möbeln

aufweisen. Denn für den Erlebnis-

eingerichtet sein. Ein Themenhotel

Urlauber ist der Status des „In-Seins“

sollte sein Thema unbedingt auch in

sehr wichtig, damit er sozial anerkannt
wird.

Wenn Sie mehr über die zielgruppengerechte Konzeption von Unterkünften erfahren möchten, steht Ihnen die
Lüneburger Heide GmbH gerne beratend zur Seite.
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Die Heidestädte glänzen
mit Romantik und Stil
Wie Perlen liegen die Städte der Lüneburger Heide inmitten der einzigartigen Landschaft. Ob Fachwerk oder Backstein,
Residenz oder Hanse... die Heidestädte empfangen die Stadt-Urlauber mit großem Charme, dem sich die Besucher
nicht entziehen können.
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Verantwortung, Vernunft
und viel Gemeinschaftssinn
Die Stadt-Urlauber sehen sich als verantwortungsbewusste und vernunftorientierte Bürger. Ihren Mitmenschen und
dem Staat gegenüber begegnen sie mit Wohlwollen.

Pflichtbewusste Familienmenschen, gute Staatsbürger
Die familiäre Einheit, sowie die
Gemeinschaft mit Freunden und
Bekannten, sind den Stadt-Urlaubern
wichtig. Ebenso wie die Bewahrung
Markenwelten der Zielgruppe

eines gepflegten Zuhauses. Sie fühlen

Sie haben ein hohes soziales Be-

sich als Teil eines großen Ganzen

wusstsein und Interesse. Weisheit,

und erwarten den pflichtbewussten,

Schönheit und Wissen empfinden

• Dallmayr

moralisch einwandfreien Umgang mit

sie als Bereicherung, sie sind daher

• Cartier

dieser Gemeinschaft. In diesem Sinne

aufgeschlossen und neugierig. Ihre

• Mercedes-Benz E-Klasse

verstehen sie sich als engagierte

Persönlichkeit ist geprägt von Ehrlich-

• Dior

Staatsbürger, die sich für das gesell-

keit, Pflichtgefühl, Selbstvertrauen

schaftliche Wohl interessieren und

und Bescheidenheit. Der Erhalt ihrer

einsetzen. Dabei bauen sie häufig

Gesundheit ist ihnen ein wichtiges

auf religiöse, traditionsorientierte

Anliegen.

Tonalität zur Ansprache

Wurzeln, die ihr Handeln und Selbst-

Der Stadt-Urlauber liest gerne

verständnis prägen. Stadt-Urlauber

hochwertige, anspruchsvolle Texte,

erwarten Werthaltigkeit und haben

Die 5 wichtigsten Werte

hohe Ansprüche an Produkt- und

traditionell-klassisch geschrieben sein

Servicequalität. Ordnung und Kont-

• Glaube

rolle sind wichtige Prinzipien in ihrem

• Internationalität

Leben.

• soziale Toleranz
• Lernen
• Schönheit in Natur und Kunst

„Leben heißt Verantwortung
übernehmen.“
Tradition, Frieden, innere Harmonie
und dauerhafte Liebe sind wichtige
Anker im Leben der Stadturlauber.

die gut recherchiert sind. Sie sollten
und viele Erklärungen beinhalten.
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Rundliche, dekorative Formen
und warme, wertige Farben
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Farbanmutung von natürlich-

heit entsprechen, Struktur und Ruhe

warm bis klassisch-elegant.

ausstrahlen. Ein Mix aus Formen ist
für diese Zielgruppe keinesfalls geeig-

Die Stadt-Urlauber schätzen einer-

net, ebenso wenig wie harte, eckige

seits Farbwelten mit natürlicher An-

oder kantige Formen. Auch Unord-

mutung: warme, abgestufte Farben

nung kommt nicht gut an.

Die Stadt-Urlauber präferieren die klassische Atmosphäre. Dies drückt sich sowohl in der farblichen Gestaltung, als auch

im Bereich beige, braun, herbstfar-

in der Formgebung aus. Ihr bevorzugtes Umfeld strahlt Wertigkeit und Stil aus.

ben bis hin zu dunkleren, warmen
Rottönen wie z.B. Bordeaux. Ande-

Klassisch-elegant oder

rerseits sind für die Stadt-Urlauber

freundlich-modern

auch Farbwelten geeignet, die klassische Eleganz vermitteln. Hier reicht

Die Unterkunft der Stadt-Urlauber

das Spektrum von blau und dunkel-

kann sowohl im klassischen als auch

grau bis hin zu weiß, brillantschwarz

im modernen Stil gehalten sein. In

oder gold. Bei der Auswahl spielt das

jedem Fall muss sie Wertigkeit, Wär-

Gesamtkonzept der Unterkunft eine

me und Behaglichkeit ausstrahlen. Es

Rolle. So kann z.B. ein Fachwerkhaus

kommt ganz auf die Stimmigkeit mit

nicht mit brillantschwarz harmonie-

dem Gesamtgebäude an. Die stete

ren, sondern muss das natürliche

Präsenz des Gastgebers, gut erkenn-

Farbspektrum aufgreifen. Mit Viel-

bar am Namensschild, wird erwartet.

farbigkeit und aggressiven Farbkom-

Ohne WLAN geht nichts, ein kleiner

binationen macht man keinen guten

Business-Bereich mit Drucker ist zu

Eindruck.

empfehlen. Ein Schwimmbad oder
das Angebot von Outdoor-Aktivitäten

Luxus im klassischen Sinn
Wenn sich Stadt-Urlauber verwöhnen lassen
wollen, dann sind sie offen für Luxus. Anti
quitäten im Interieur machen sich gut, ebenso
wie hochklassige Wellness-Einrichtungen.

Candle-Light-Dinner vollendet ihren
Genuss. Das Personal sollte eine
elegante Uniform tragen, die Herren
dabei auf jeden Fall Krawatte.

belohnt der Stadt-Urlauber, er ist
Die Farbpalette der

affin für Wellness. Als ruhigen Rück-

Stadt-Urlauber

zugsort sollte es eine Terrasse oder
einen Garten geben. Auch ein Lesebereich ist von Vorteil. 3 Sterne muss
die Unterkunft mindestens haben,
je mehr desto besser. Stadt-Urlauber,
die mit Kindern reisen, wünschen

Rundliche, dekorative Formen

getrennte Zimmer mit Verbindungs-

mit massivem Charakter

tür, Kinderbetreuung und ein Freizeitangebot für Kinder. Erwartungs-

Die Stadt-Urlauber schätzen ein

gemäß sind Stadt-Urlauber auch

dekoratives Design, wobei sie eher

anspruchsvoll, was das Essen, auch

runde, weiche Formen und massive

das Frühstück, betrifft. Hochwertige

Erscheinungen als ansprechend emp-

Gourmetküche, gerne mit regionalen

finden. Gleichmäßigkeit und Symme-

Produkten ist gefragt. Ein romantisches

Zimmer-Ausstattung
• Balkon
• Holz- oder Steinfußboden
• Nichtraucherzimmer
• WLAN
• Safe in Laptopgröße (wenn
möglich)
• Bademantel
• Bügelmöglichkeit oder
kostenloser Bügelservice
• indirekte Beleuchtung
• Suiten
• Schuhputzservice

trie spielen für die ordnungsbewussten Stadt-Urlauber ebenfalls eine

Wenn Sie mehr über die zielgruppengerechte Konzep-

wichtige Rolle. Sie müssen seinem

tion von Unterkünften erfahren möchten, steht Ihnen die

Streben nach Ordnung und Korrekt-

Lüneburger Heide GmbH gerne beratend zur Seite.

Schriften
Corporate Design

Die
Schriften
Schriften
wirken modern und zeitlos zugleich. Hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen soll sie

ausgewählten Schriften wirken modern und zeitlos zugleich. Hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen soll sie

und universell einsetzbar sein und doch einen eigenständigen Charakter ausstrahlen.

lichst neutral und universell einsetzbar sein und doch einen eigenständigen Charakter ausstrahlen.

UVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstu
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Corporate
Design
Die
Schriften
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Das Logo
Basierend auf den Forschungsergebnissen der GfK und den daraus abgeleiteten vier Themenwelten war eine
Weiterentwicklung des Logos notwendig, da das bestehende Logo nicht um ein viertes grafisches Element ergänzt
werden konnte. Deshalb haben wir ein übergreifendes Dachlogo und vier Themenlogos entwickelt. So lassen sich
die Zielgruppen der einzelnen Themenwelten bedürfnisgerecht ansprechen.
Das Dachmarkenlogo
Eine sanft gewellte Hügellandschaft, Wacholderbüsche, die Farbe Lila und der Schriftzug „Lüneburger Heide“: Das sind
die Zutaten für das weiterentwickelte Dachmarkenlogo und es sind Elemente, die wir dem Vorgänger-Logo entnommen
haben. Der Betrachter ist also schon seit Jahren mit ihnen vertraut. Dank der Marktforschungsergebnisse konnten wir
uns also auf das Wesentliche konzentrieren und damit die Merkfähigkeit des neuen Dachmarkenlogos steigern. NegativVariationen in 2D- oder 3D-Optik sind je nach Einsatz erlaubt. Hier sind insbesondere die digitalen Medien zu nennen.

Die Aura
An den Außenkanten des Logos ist ein leichter Schatten vorgesehen, der bei der Darstellung des Logos auf Weiß dafür
sorgt, dass es sich vom Untergrund spürbar abhebt. Wird das Logo an der Kontur gestanzt (z.B. für Aufkleber) oder
erlaubt das anzuwendende Druckverfahren im Einzelfall keine einwandfreie Darstellung der Aura, dann entfällt sie.
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Die Themenlogos

Mein Logo

Das bisherige Thementrio Stadt, Land, Spaß wird um ein viertes Thema ergänzt: Gesundheit und Wellness, kurz

Im selben grafischen Aufbau der Themenlogos, jedoch in der Farbgestaltung des Dachmarkenlogos, gibt es „Mein

„Vital“ genannt. Jedes der vier Themen erhält eine eigene Ebene, die klar erkennbar das Dachmarkenlogo ergänzt.

Logo“. In der unterlegten, lilafarbenen Fläche können die Namen von Orten oder Landkreisen dargestellt werden.

So lassen sich die Zielgruppen der einzelnen Themenwelten bedürfnisgerecht ansprechen. Die farbliche Gestaltung

Diese Möglichkeit besteht auch für die Auszeichnung von Produkten mit der nachgewiesenen regionalen Herkunft

der Themenlogos basiert auf den erforschten Farbpräferenzen der jeweils adressierten Zielgruppe. Die Verwendung

aus der Lüneburger Heide.

der Themenlogos ist zwingend vorgeschrieben, wenn die inhaltliche Botschaft klar zuweisbar ist.
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Der Schutzraum

Die mögliche Platzierung innerhalb eines Formats

Damit das Logo in jedweder grafischen Gestaltung nicht durch andere Elemente gestört wird, ist ein Schutzraum

Grundsätzlich wird das Logo im un-

vorgeschrieben, der sich aus dem weißen, quadratischen Logo-Feld (LF) ergibt. Nach oben und nach links ist ¼ LF,

teren rechten Bereich eines Formats

nach rechts und unten ½ LF Abstand zu halten.

platziert. Der Abstand zum rechten
Rand entspricht einer halben Logo-

1/ 2 x LF

feld-Größe.
1/4 x LF

1/2 x LF

1/4 x LF
1/2 x LF

Bei Platzierungen im oberen Bereich
eines Formats bleibt der Abstand

Ommolecta eum rem
rum, sa a que alit

1/4 x LF

zum rechten Rand gleich, zum
oberen Rand beträgt er ein Viertel
der Logofeld-Größe.
1/ 2 x LF
1/2 x LF

Hotel
Logo

Die Bestimmung der richtigen Logogröße für ein Format
Die Logogröße ergibt sich bei Hochformaten

Hochformate:

aus der Höhe, bei Querformaten aus der Breite

10% der Formathöhe =

des jeweiligen Werbemittelformats.

Höhe des weissen Logofeldes (LF)

Bezugsgröße ist hierbei immer das weiße,

Die Darstellung auf Hintergründen

LF

quadratische Logofeld (LF).

Querformate:
10% der Formatbreite =
Höhe des weissen Logofeldes (LF)

Das Logofeld (LF) hat eine
Mindestgröße von 15 mm.

LF
15 mm

Das Logo wird auf ruhigen Farbflächen oder Bildbereichen dargestellt. Die Farbe der Fläche muss dabei der Farbe
des Themenlogos entsprechen. Die Wiedergabe des Logos auf von der Themenfarbe abweichenden Farbflächen sowie
unruhige Bildhintergründe sind zu vermeiden.
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Die Schriften
Die ausgewählten Schriften wirken modern und zeitlos zugleich. Hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen soll sie
möglichst neutral und universell einsetzbar sein und doch einen eigenständigen Charakter ausstrahlen.

Neo Sans Bold | Für Headlines und Sublines

ABCDEFGHIJKLMNOPQURST
UVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Die Darstellung von Schriften
Zur Gewährleistung der optimalen Lesbarkeit von Headlines ist darauf zu

Beispielhafte Anlage Schriftschatten

achten, dass ein ausreichender Kontrast zum Hintergrund besteht. Ist dies

Programm

Indesign

nicht der Fall, muss die Schrift mit einem Schatten versehen werden, der

Schriftgröße

25 Punkt

sie vom Hintergrund abgrenzt. Der Schatten fällt immer nach unten rechts

x-y-Versatz

je 0,5 mm

und hat eine Deckkraft von 50%. Schattengröße und x-y-Versatz verändern

Schattengröße

0,5 mm

sich proportional mit der Schriftgröße.

Farbe

Schwarz

Deckkraft

50%

Modus

multiplizieren

Dies ist eine
Headline

Dies ist eine
Headline

Dies ist eine
Headline

Dies ist eine
Headline

Frutiger Bold | Für Sublines innerhalb eines Fließtextes

ABCDEFGHIJKLMNOPQURST
UVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Frutiger Light | Für Fließtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQURST
UVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Die Farben

Die Welle

Die Wahl der Farben für den Markenauftritt der Lüneburger Heide erfolgte streng nach den Möglichkeiten,

Als verbindendes, wiederkehrendes Erkennungsmerkmal neben dem Markenlogo wird „die Welle“ verwendet.

die aufgrund der Marktforschung für die jeweiligen Zielgruppen vorgegeben wurden. Daher ist jede Farbe immer

Sie dient als Bühne für Text und Logo und besteht aus einer Farbfläche mit gewelltem Abschluss sowie einer weißen

und zwingend einer bestimmten Themenwelt zugeordnet.

Linie. Die Wellenform ist abgeleitet aus der Landschaftsform des Logos und hat somit direkten Bezug zur typischen
Beschaffenheit der Lüneburger Heide: eine sanft gewellte Hügellandschaft. Die weiße Linie und die Farbfläche
sind immer fest miteinander verbunden und bilden eine Einheit. Die Welle darf auf keinen Fall in die Länge/Höhe
gestaucht oder gezerrt werden.

Dachmarke

CMYK
46 / 76 / 9 / 3
RGB
152 / 83 / 141
Dunkel

CMYK
64 / 100 / 25 / 20
RGB
104 / 28 / 92

Hell

CMYK
20 / 40 / 0 / 0
RGB
208 / 170 / 204

Die Welle kann unterschiedlich hoch im Werbemittelformat erscheinen. Mindesthöhe sind 10%, Maximalhöhe 90%
der Höhe des Werbemittels. In aller Regel wird sie von unten aufsteigend als Text-Logo-Bühne zum Einsatz kommen, in
manchen Fällen, wie zum Beispiel bei einem Großflächenplakat, ist dies auch in umgekehrter Darstellung vom oberen
Themenwelt Natur

CMYK
35 / 5 / 5 / 10
RGB
164 / 200 / 216

CMYK
50 / 10 / 80 / 0
RGB
149 / 181 / 82

Dunkel

CMYK
70 / 15 / 10 / 5
RGB
61 / 200 / 216

Hell

CMYK
15 / 0 / 0 / 5
RGB
216 / 233 / 242

Dunkel

CMYK
75 / 30 / 100 / 0
RGB
81 / 135 / 44

CMYK
0 / 100 / 100 / 50
RGB
139 / 14 / 19

CMYK
0 / 30 / 100 / 0
RGB
250 / 187 / 0

CMYK
0 / 100 / 100 / 70
RGB
101 / 13 / 14

CMYK
10 / 25 / 25 / 0
RGB
231 / 200 / 186

Dunkel

CMYK
0 / 70 / 100 / 0
RGB
235 / 106 / 10

90%

Mindesthöhe Welle

10%

CMYK
25 / 0 / 50 / 0
RGB
207 / 223 / 153

Themenwelt Erlebnis

Hell

Maximalhöhe Welle
Hell

Themenwelt Stadt

Dunkel

Werbemittelrand ausgehend möglich.

Sonderfarbe
Störer

Hell

CMYK
0 / 10 / 70 / 0
RGB
255 / 255 / 99

Maximalhöhe Welle

90%

Mindesthöhe Welle

10%

Gesamthöhe Werbemittel = 100%

Themenwelt Vital

CMYK
100 / 0 / 0 / 0
RGB
0 / 157 / 224

Kommunikation

Kommunikation
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Die Anzeigen
Die Besonderheit des Anzeigenauftritts der Lüneburger Heide ist, dass die Motive inhaltlich und gestalterisch
direkten Bezug zur jeweiligen Themenwelt und ihrer Zielgruppe nehmen. Absender ist konsequenterweise auch
die Themen- und nicht die Dachmarke, damit eine möglichst große werbliche Wirkung erzielt werden kann.
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ad que verchil lautem

Senim
wisu
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isch ned
velit
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ipsumde.
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Derchil ipitatem et rest fugiato...

I
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con reperit occaepuda

unsre eperib us-

tiaectu hjriat

daessinit faccum

omnn ias si qk-

voluptaest omnimetur alibus
as dipicienis dendi omnis non
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cor moluptatur? Or as mint

aut enda corro

occus il magnimil ipsum quis
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aut lab inim et volor asi sero
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si anditatem vendunt harun-
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il ide ad elendae volorrum

rehendae pra non res reicat

Ed modicieni volent ex exero que aut que pre-

post moi orehen deseque et eossumque qui

ratae vellaute consend esci-

rest, sequia inihit aut renihi-

perci atur se pratur mi, nus ne nis et ea ipicil

te volupta tesequi sum non coreiunt labore,

enimus, ullacearit moluptur

cia sitio. Itat dolupta tem-

maiorro dunt et ime vellestrum eturerc hita

consequis sai delias que voluptatest utet

alitatatur andit, ipsunt et

porem endellibus debistrum

Ed modicieni volent ex exero que aut que preperci atur se pratur mi, nus ne nis et ea ipicil mi

ssed mi, omnihil inte preiumquiae cus volup-

quam, conseculla as cullaut dolupid mo do-

volesto tatur? Sit, odis sit, ut
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lueneburger-heide.de/natur

tem isitatio. Del ium et, secum quatio. Acearmpost moi oreh lueneburger-heide.de/vital

Ace arci aectibus dolo optatis nisi tem rem-
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p libus isitami
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ouam ipsa etus
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Guaredisch ned UNFEGS
One prepudaero voluptis demol
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Anzeige Natur

Anzeige Vital

Anzeige Stadt

Anzeige Erlebnis

Aktivität und unmittelbares Naturerlebnis ist für Natur-

Wer sich von unserer Themenwelt „Vital“ angezogen

Der Entwurf muss Ruhe und Ordnung ausstrahlen.

Die Erlebnis-Urlauber unter den Gästen der Lüneburger

Urlauber eines der größten Bedürfnisse, auch wenn

fühlt, bevorzugt ein übersichtliches und zugleich lockeres

Der Text kann auch etwas länger sein, als sonst in der

Heide sprechen auf eine ausdrucksstarke Darstellung

sie Urlaub machen. Darauf ist bei der Motivwahl zu

Layout. Die Headline darf gerne groß, aber nicht über-

Werbung üblich. Symmetrie und Harmonie sind sowohl

von Emotionen (z.B. Spaß, Freude) an. Der Bildanteil

achten. Auch wollen sie ein ausgewogenes Text-Bild-

groß sein, im Fließtext sollte man sich kurz fassen und

inhaltlich als auch formell von großer Wichtigkeit.

muss deutliches Übergewicht haben, Überschriften

Verhältnis, einen Entwurf mit Struktur, der aber nicht

auf das Wesentliche konzentrieren. Dezente, zurückhal-

Stilistisch sind Ernsthaftigkeit und klassisches Ambiente

sehr plakativ gewählt werden. Da die Erlebnisurlauber

zu streng und ordentlich wirkt. Sie mögen ergänzende,

tende Farbigkeit ist wichtig, ebenso wie der inhaltliche

gefragt, das Farbklima muss Wertigkeit und Exklusivität

preissensibel sind, sollte in der Werbung auch immer

erklärende Darstellungen (Karte, kleines Foto) und einen

Bezug zum Wunsch der Vital-Urlauber nach Individualität,

vermitteln.

ein besonderes Angebot eine Rolle spielen.

informativen, durchaus längeren, sachlichen Text.

Selbstverwirklichung und Sinnsuche.
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Die Kataloge
Wie konsequent sich das Marketing der Lüneburger Heide an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen der
verschiedenen Urlaubergruppen und ihren Themenwelten ausrichtet, zeigt sich besonders deutlich an den Katalogen.
Hier ist das touristische Angebot nach den jeweiligen Zielgruppenpräferenzen sortiert, mit dem jeweiligen Themenlogo
gekennzeichnet und durchgehend zielgruppengerecht aufgemacht.

Hotels, Pensionen & Privatzimmer 2015

Lüneburger
Heide

Aktiv die Lüneburger Heide erleben

Sehnsucht
Natur

Zeit für mich
Vital-Urlaub in der Lüneburger Heide

ie Erlebnis

region Nr.

1

n
o
i
t
c
A
&
Fun
Lü

eide – D
neburger H

Wander-Zeit
Mit geschnürten Stiefeln in die Natur

Bei Online-Buchung inklusive:
• 2 Tickets für eine Stadtführung in Celle
• 2 Tickets für das Museumsdorf Hösseringen
• 2 Tickets für das Freilichtmuseum am Kiekeberg
(Wert insgesamt 38,- E)

Rad-Genuss
Die Weite der Region erfahren

Perspektivenwechsel
Im Kanu auf Augenhöhe mit der Natur

Gesundheit Wellness Balance
lueneburger-heide.de

lueneburger-heide.de/natur

lueneburger-heide.de/vital

lueneburger-heide.de/erlebnis

Für alle: das Gästeverzeichnis

Für die Natur-Urlauber

Für die Vital-Urlauber

Für die Erlebnis-Urlauber

Alle Unterkünfte werden im Gästeverzeichnis unter dem

Hier sehen die Natur-Urlauber, woran ihnen am meis-

Diese Urlaubergruppe will „anders sein als andere“. Und

Hier muss es bunt und aktiv zugehen, die Familie und

Dachmarkenlogo und der übergeordneten Farbgebung

ten liegt: das unmittelbare Naturerlebnis. Und auch die

deshalb ist „ihr“ Katalog auch anders als die anderen,

Kinder sind wichtiger Lebensinhalt, sie sollen sich also

dargestellt.

textliche Ansprache auf dem Titel macht sie durch die

nämlich quadratisch. Text- und Bildinhalte sprechen die

pudelwohl fühlen, niemals tritt Langeweile auf. Im Urlaub

Verwendung der zielgruppenrelevanten Schlüsselbegriffe

Wellnessaffinität der Vitalurlauber an und die Gestaltung

kommt es darauf an, gemeinsam viel Spaß zu haben.

aufmerksam und sorgt gezielt für gesteigertes Interesse.

ist zielgruppengerecht farblich kühl gehalten, wirkt transparent und formal sehr reduziert.
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Die Plakate

Die Online-Banner

Die Variabilität des Corporate Designs zeigt sich in der Marketing-Kommunikation sehr gut auch anhand der Plakate.

Am Beispiel der Themenwelt „Vital“ ist hier dargestellt, wie die Lüneburger Heide in Online-Medien auftritt. Selbst bei

Natürlich ist jede Botschaft gestalterisch in ihre Themenwelt eingebettet, aber darüber hinaus erlaubt das Corporate

so unterschiedlichen Formaten wie Skyscraper, Rectangle oder Super Banner zeigt sich, dass der Markenauftritt eine

Design eine flexible Gestaltung, die dem jeweiligen Einsatzzweck des Werbemediums gerecht wird.

hohe Wiedererkennung gewährleistet. Dies hängt nicht nur vom Logoeinsatz, sondern genauso vom regelgerechten
Einsatz der Welle ab.
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Großflächenplakat

Info-Plakat

Die Welle als Bühne für den Text und das Logo als Erken-

Die Welle und die mit ihr verbundene Farbfläche kann

nungsmerkmal des Markenauftritts wird bei Großflächen-

unterschiedlich viel Raum auf einem Werbemittel einneh-

plakaten am oberen Rand platziert. So wird die Botschaft

men. Dies richtet sich zum einen nach den Informations-

und der Absender nicht von parkenden Autos verdeckt.

bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe und zum anderen

Der Aufbau erfolgt wie auf Seite 41 („Die Welle“) darge-

natürlich nach dem zu vermittelnden Inhalt. So wie hier

stellt. Beispielhaft ist hier ein Motiv aus der Themenwelt

gezeigt, könnte z.B. das Infoplakat für eine Heideführung

„Stadt“ dargestellt.

mit Ranger für Natur-Urlauber aussehen.
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Die Partner-Kommunikation
Gebietskörperschaften, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen der Region sind herzlich eingeladen, das weiter
entwickelte Logo auf ihren Geschäftsdrucksachen und Werbemitteln zu verwenden. Damit zeigen sie ihre Zugehörigkeit
und leisten einen wertvollen Beitrag zur Verbreitung der gemeinsamen Regionsmarke. Interessenten wenden sich zum
Anfordern einer druckfähigen Vorlage bitte an die Marketingabteilung der Lüneburger Heide GmbH.
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