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Neue Inspiration für Potsdam-Liebhaber „Dein Potsdam-Reisemagazin“ ist seit
heute verfügbar
Noch sind Reisen nur in Gedanken möglich. Doch die Vorfreude auf die
langersehnten Auszeiten vom Alltag steigt. Es sind nicht die großen Ziele, die
dieses Jahr anvisiert werden, sondern die kleinen feinen im eigenen Land.
Und bekanntlich liegt das Gute ja meist so nah.
Eine Inspirationsquelle und ein Sehnsuchtsstiller ist das „Dein PotsdamReisemagazin“. Im neuen Design und als Nachfolger des Magazins „Insel
großer Gedanken“ erscheint es erstmals am 28. Januar – es ist sowohl als

Printmagazin als auch als eMag in Deutsch und Englisch lesbar. Erhältlich ist
das Magazin sowohl in den Potsdamer Tourist Informationen, sobald diese
wieder geöffnet haben, und über potsdamtourismus.de. Im Sinne der
Nachhaltigkeit wurde die Printauflage bewusst reduziert und klimaneutral in
Brandenburg gedruckt.
In der ersten Winter-/Frühlings-Ausgabe steht die Filmstadt im Rampenlicht
und Schauspieler Sebastian Stielke erzählt, wie es sich in Potsdam dreht und
lebt. Der Leser schlendert durch die Potsdamer Winterlandschaft und darf
sich bereits auf den Frühling in der Havelmetropole freuen – mit vielen
Spazier- und Ausflugstipps.
Zweimal im Jahr werden im „P“ aktuelle Tipps und Höhepunkte der
Brandenburger Landeshauptstadt gebündelt. Potsdamer Persönlichkeiten
treffen auf versteckte Ecken, die Must-Sees auf Potsdamer Küchengeflüster.
Große Bilder machen Lust auf Weite, Geschichten bringen Geschichte nah.

•
•

„Dein Potsdam-Reisemagazin“ zum Nachlesen als eMag auf:
www.deinpotsdam.de
Nach Hause bestellen auf:
www.potsdamtourismus.de/service/infomaterial

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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