Entspannen am Wasser und inspirieren lassen - viele Tipps gibt es im neuen "Dein Potsdam-Reisemagazin"
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„Dein Potsdam-Reisemagazin“ –
Druckfrische Inspiration für die
Sommer/Herbst-Auszeit in Potsdam
Ohne Sorge – das ist nicht nur die Bedeutung von Potsdams berühmtesten
Schloss Sanssouci. Es ist auch ein Gefühl, nach dem wir uns derzeit am
meisten sehnen. Weite Parkanlagen, ausgedehnte Radtouren und Wasser
soweit das Auge reicht. Potsdam bietet beste Bedingungen für die sorgenfreie
Auszeit. In der zweiten Ausgabe des „Dein Potsdam-Reisemagazins“ hat die
PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH viele Tipps für den entspannten
Sommer/ Herbst-Urlaub in Brandenburgs Landeshauptstadt gebündelt.

Die von der Havel umspülte Insel lädt zum Bootfahren, Baden und Bummeln
am Wasser ein. Die PMSG beschreibt im neuen Magazin die wichtigsten
Anleger, Badestellen in und um Potsdam sowie besondere Orte am Wasser.
Wer einmal in die Naturkulisse Potsdams eingetaucht ist, versteht die
Preußischen Könige, die sich von dieser einzigartigen Lage inspiriert fühlten.
Hier lebten sie ihre Sehnsüchte nach fernen Ländern aus und kreierten ihr
Arkadien. Und so gibt das Reisemagazin auch einen Vorgeschmack, welche
europäischen Länder in Potsdam vereint sind und sich dazu noch auf einer
Fahrradtour „bereisen“ lassen.
Wenn die Tage wieder kürzer werden, setzt die wärmende Herbstsonne die
Harmonie aus Kulturerbe und Natur besonders in Szene. Und auch die
versteckten Hinterhöfe und die idyllischen Obstgärten sind zu dieser Zeit
wahre Oasen. Bei einem Stopp auf dem Markt oder an einem der Hofläden
lässt sich der Herbst so richtig (aus)kosten. Wer die Ferien mit den Kindern
und Enkeln in Potsdam verbringen möchte, wird im aktuellen Magazin einige
Tipps für eine garantiert spannende Familienzeit finden.
Die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH unterstützt als „Gastgeber
mit Verantwortung“ bei der Planung der sorgenfreien Potsdam-Auszeit,
informiert über aktuelle Maßnahmen und inspiriert für Erlebnisse zum
Durchatmen und Innehalten.
„Dein Potsdam-Reisemagazin“:
•
•
•

Zum Nachlesen als eMag auf: www.deinpotsdam.de
Nach Hause bestellen auf:
www.potsdamtourismus.de/service/infomaterial
Zum Mitnehmen in den Potsdamer Tourist Informationen

Die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH ist mit dem Tourismus- und
Kulturmarketing der Landeshauptstadt Potsdam betraut. Dazu gehört die
Beratung des Gastes in den Tourist Informationen und über die Service
Hotline ebenso wie das breite Portfolio an öffentlichen sowie privat
buchbaren Rundgängen. Das Kongressbüro der PMSG berät rund um die
Themen Tagen, Kongresse und Firmenevents in Potsdam. Zu den Aktivitäten
des Tourismusmarketings zählt zudem die Veröffentlichung des Reisemagazin
und des Podcasts, aber auch der tägliche Austausch auf den Social Media
Kanälen und den Webseiten.
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