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Es hätte ganz schön in die Hose gehen können. Womöglich 
wäre man zum Gespött der ganzen Reisebranche gewor-

den. Doch es kam anders. In Wirklichkeit erhält die nordfrie-
sische Insel Föhr sehr viel Anerkennung und Zuspruch für 
ihre Idee, das kleine Eiland in der Nordsee ganz neu zu ver-
markten – unter dem gewagten Motto "Friesische Karibik". 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Föhr 
liegt weiterhin vor der norddeutschen Küste und keineswegs 
in der Karibik. Und auch der Klimawandel wird zumindest 
mittelfristig keine Palmen an den Stränden der Insel wachsen 
lassen. "Die Friesische Karibik versteht sich vielmehr als ori-
ginelle Metapher, die die wichtigsten Stärken unserer Insel 
gezielt auf den Punkt bringt", erklärt Sandra Lessau, Marke-
tingleiterin der Föhr Tourismus GmbH. Diese Stärken seien 
weitläufige, weiße Sandstrände, viel sattes Grün, eine wind-
geschützte Lage und dazu ein durch den Golfstrom begüns-
tigtes Seeklima. "Kurzum: Föhr ist die Karibik unter den frie-
sischen Inseln – mit dem Unterschied, dass unsere Urlauber 
nicht erst zehn Stunden fliegen müssen!"

Derart mit Inhalt gefüllt, erscheint der Vergleich weit weni-
ger abwegig, als man zunächst meinen könnte. Und als 
durchaus origineller Ansatz, um das 8.500-Einwohner-Eiland 
mit seinen 10.000 Kühen, 850 Pferden, 15 Kilometern Sand-
strand und fünf Windmühlen als eigenständige Urlaubsdesti-
nation zu positionieren, die sich bewusst von ihren Nachbar-
inseln Sylt und Amrum abgrenzen will.

Doch der Reihe nach. Denn der in diesem Jahr gestartete 
Werbeauftritt "Friesische Karibik" ist nur der sichtbare Aus-
druck eines zuvor erarbeiteten Tourismuskonzeptes. 

Angefangen hatte alles im Januar 2007 mit der Gründung 
der Föhr Tourismus GmbH. Zuvor hatte es zwar bereits eine 
Einrichtung zur Vermarktung der Insel gegeben, den Föhr 
Tourismus e.V. Er speiste sich aus einem Geldtopf, in den die 
elf Inseldörfer und eine Stadt – der Hauptort Wyk – für den 
Gesamtauftritt einzahlten, etwa für ein gemeinsames Gastge-
bermagazin und einen Internet-Auftritt. Gleichzeitig unter-
hielten die Dörfer aber auch ihre eigenen Touristinformatio-
nen und Kurverwaltungen. 

NEUES TOURISMUS-KONZEPT DES LANDES
Um stärker gemeinschaftlich agieren und sich vermarkten zu 
können, gründete man schließlich 2007 die Föhr Tourismus 
GmbH, in der der bisherige Verein aufging. "Man kann auf 
die einzelnen Orte und ihre Qualitäten viel besser eingehen, 
wenn Föhr mit all seinen Angeboten und Facetten präsentiert 
wird", meint Sandra Lessau. "Das geht viel besser unter ei-
nem Dach, weil man sich dann intensiver mit dem Produkt 
auseinandersetzt und der Kommunikationsfluss besser ist", 
ergänzt die Marketingchefin, die zeitgleich mit der Bildung 
der neuen Gesellschaft ihren Posten antrat. 

Rückenwind kam zum gleichen Zeitpunkt aus Kiel. Die Re-
gierung der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt hatte 
nämlich bei der Beratungsfirma Roland Berger eine Studie in 

Viel Föhrgnügen!
Seit diesem Jahr präsentiert sich die Nordseeinsel Föhr in ihrer 
Kommunikation als "Friesische Karibik". Im Vorfeld erarbeitete man 
ein komplett neues Tourismuskonzept. 

Die 8.500-Einwohner-Insel Föhr liegt direkt im Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und wird jedes Jahr von 
200.000 Gästen besucht
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Auftrag gegeben – mit dem Ziel, ein neues Tourismuskonzept 
für das Bundesland und seine Tourismus-Agentur Schleswig-
Holstein (TASH) zu entwickeln. Die Studie definierte drei 
zentrale Zielgruppen: Erstens Best Ager, zweitens Familien 
und drittens die anspruchsvollen Genießer. 

Die TASH ist seit 2001 für das landesweite touristische Mar-
keting Schleswig-Holsteins zuständig und koordiniert die 
zielgruppengerechte Aufbereitung und Vermarktung touri-
stischer Angebote. Auch unterstützt sie ihre Partner in der 
Entwicklung und Vermarktung von Angeboten und koordi-
niert Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Regionen, Or-
ten und Leistungsträgern. Dabei haben sich die einzelnen 
touristischen Regionen an das Tourismuskonzept des Landes 
mit seinen drei definierten Hauptzielgruppen zu halten. 

"Wir wollten den Schwung, den uns das Land vorgemacht 
hat, nutzen und sind gesamtinsular, also zusammen mit den 
Einwohnern der Insel, ein neues Tourismuskonzept angegan-
gen", so Lessau. Gleich nach ihrem Antritt engagierte sie sich 
in den gegründeten Arbeitsgemeinschaften des Landes.

Zunächst wurde dafür das bislang bestehende Konzept mit ei-
ner Stärken-Schwächen-Analyse unter die Lupe genommen, wo-
bei man Unterstützung holte von der Lüneburger Tourismusbe-
ratung Projekt M. Auch gab es unzählige Treffen verschiedener 
Steuerungsgruppen aus den Gemeinden sowie öffentliche Sitzun-
gen, an denen alle Insulaner teilnehmen konnten. 

FÜNF SCHWERPUNKTTHEMEN
Nach einem Jahr stand das neue Konzept schließlich. "Die 
Menschen fanden es toll, dass sie sich einbringen konnten 
und dass ihre Meinung wichtig ist – und das ist sie ja auch! 
Nur sie haben den direkten Kontakt zum Gast und kennen 
seine Bedürfnisse", betont Sandra Lessau, immer noch beein-
druckt vom Elan, der damals die ganze Insel erfasst habe. Die 
gelernte Hotelfachfrau und studierte Betriebswirtin bekennt, 

dass sie schon immer der Typ gewesen sei, der Sachen gerne 
ins Rollen bringt: "Ich habe mir gedacht: Es kann doch nicht 
so schwer sein, den Menschen von der Vielfalt der Insel zu 
erzählen. Man muss einfach nur damit anfangen!"

Das Konzept für die strategische Neuausrichtung, das die im 
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer liegende 
Insel fit machen soll für das nächste Jahrzehnt, sieht fünf Schwer-
punktthemen vor. Diese sogenannten Themeninseln sollen das 
Übernachtungs- und Gästevolumen erhöhen. Neben den bereits 
zuvor stark forcierten Bereichen "Familie" und "Aktivurlaub" 
wirbt Föhr nun auch verstärkt in den Segmenten "Kultur", "Ge-
nuss" und "Gesundheit" um die Gunst der Urlauber. 

Unterschiedliche Angebote und Veranstaltungen sollen die 
Themenbereiche mit Leben füllen und die Insel das ganze 
Jahr als Ziel attraktiv machen. Lessau: "Wir werden für jedes 
Thema einen Reiseanlass schaffen. Bis 2012 werden wir dann 
alle Reiseanlässe umgesetzt haben."

Im Sommer dieses Jahres ist beispielsweise – passend zur 
Themeninsel Familie – die "Kinder-Uni" gestartet, ein Veran-
staltungsreigen für junge Menschen. Im Herbst folgte "Kurs 
Föhr", ein Programm, das auf die Etablierung als Kulturinsel 
abzielt. "Im Rahmen von 'Kurs Föhr' haben wir verschiedene 
Themen bedient, beispielsweise das Inselleben, die friesische 
Sprache und die Malerei und Literatur – mit der Besonder-
heit, dass sich alles um das Thema Seefahrt drehte", erklärt 
Sandra Lessau. Auch das Thema Aktivurlaub wird bald for-
ciert: Im kommenden Frühjahr sollen neue Hinweisschilder 
für Fahrradfahrer vorgestellt werden. 

ANBIETERNETZWERKE AUFBAUEN
Besonders wichtig ist der Marketingchefin, dass die Zusam-
menarbeit auf der Insel durch das neue Konzept vorangetrie-
ben wird. Ein eigens aufgebautes Anbieternetzwerk soll Syner-
gien schaffen, etwa im Rahmen von Workshops zu den 
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fünf forcierten Reiseanlässen. Innerhalb einer Gruppe engagie-
ren sich beispielsweise Apotheken, Ärzte, Kliniken und Anbie-
ter von Gesundheitsprogrammen sowie Beherbergungsbetrie-
be, um das gesundheitstouristische Angebot herauszuarbeiten. 

Lessau: "Wir wollen, dass sich die Menschen einer Branche, 
etwa Hoteliers, Gastronomen und Direktvermarkter, mitein-
ander vernetzen und dabei erkennen, was für Chancen sich 
ergeben, wenn sie zusammenarbeiten – obwohl sie eigentlich 
Konkurrenten sind. Stark sind sie nur gemeinsam!" Das bis-
lang Erreichte sei erst der Anfang: "Die Zusammenarbeit 
muss fortgesetzt und noch viel enger werden." 

Föhr reagiert mit dem neuen Tourismuskonzept auf Trends 
und Veränderungen im Reisemarkt. Besonders der Kurzreise-
tourismus und die Etablierung als ganzjähriges Reiseziel sollen 
durch die veränderte Strategie deutlich ausgebaut werden. Ne-
ben der klassischen Familie stehen künftig auch Best Ager im 
Mittelpunkt des Interesses. "Die Neuausrichtung ist unsere 
Antwort auf den demografischen Wandel und ein zunehmend 
verändertes Reiseverhalten in Deutschland", bestätigt Lessau. 

ERST DAS KONZEPT, DANN DIE KOMMUNIKATION
Als man anfing, sich mit dem neuen Konzept zu beschäftigen, 
stand ein neuer Markenauftritt noch gar nicht auf der Agen-
da. Das war erst der Fall, als das Konzept bereits stand. "Un-
sere Überlegung lautete: Wenn wir innen komplett neu sind, 
dann brauchen wir auch einen neuen Mantel, ein neues Aus-
sehen", sagt Sandra Lessau. "Das war der Auslöser für den 
neuen Marketingauftritt." Denn der alte Auftritt mit dem Slo-
gan "Grüne Insel, weißer Strand" deckte nicht mehr ausrei-
chend die neu definierten Werte ab. 

Und so nahm man im vorigen Jahr auch das Thema Kom-
munikation in Angriff. "Wir wollten etwas Unkonventionel-
les, Humorvolles, Auffälliges", erzählt die Marketingleiterin. 
"Wir haben dann zunächst einige Agenturen angeschrieben, 
die sich erst einmal für das Briefing bewerben mussten." Im 
weiteren Verlauf wurden vier Kandidaten zu den finalen Prä-
sentationen im Juli 2009 eingeladen – und schnell einigte man 
sich auf die Hamburger Agentur Orange Cube und ihre Idee 
mit der "Friesischen Karibik". 

Bereits in der Planungsphase wurden die hohen Sympathie- 
und Wiedererkennungswerte durch eine Umfrage der Markt-
forschungsagentur Panelbiz bestä-
tigt. Und so ging die Kampagne in 
diesem Februar an den Start: Mit 
neuem Logo, überarbeitetem Inter-

net-Auftritt und neuen Werbemotiven – zu sehen sind inselty-
pische Stimmungsmotive, garniert mit humorigen Sprüchen 
(Public Marketing 3/10).

Dass die Karibik dabei eine starke Referenzgröße ist, die ho-
he Erwartungen weckt, darüber ist sich Sandra Lessau im 
Klaren: "Natürlich müssen wir die Erwartungen, die wir we-
cken, auch erfüllen. Dabei muss jeder auf Föhr mithelfen, das 
können wir nur gemeinsam. Die bisherige Erfahrung zeigt 
aber, dass wir das auch gut hinkommen!" 

AUSGEZEICHNETE WERBUNG 
Bereits jetzt hat die neue Kommunikations- und Werbestrate-
gie der Hamburger Agenturen Orange Cube (Werbung), 
Straub & Linardatos (PR) und Sitegeist (Website) für Furore 
gesorgt. Im August beispielsweise wurde die Kampagne mit 
dem "Bauer Best Age Award 2010" ausgezeichnet, gewählt 
von knapp 1.400 Nutzern der Online-Community feierabend.
de. Neben dem Gesamtsieg sicherte sich die Föhr Tourismus 
GmbH auch den ersten Platz in der Kategorie Tourismus. 
"Die Auszeichnung zeigt nicht nur uns, sondern allen Men-
schen auf Föhr, dass es richtig war, etwas Neues zu wagen", 
zeigt sich Sandra Lessau zufrieden. 

Der Startschuss der Kampagne fiel übrigens in Nordrhein-
Westfalen, wo in Großstädten wie Düsseldorf, Köln, Essen und 
Dortmund Riesenplakate an Haupteinfallstraßen und Bahnhö-
fen zu sehen waren. Dass die Wahl auf dieses Bundesland fiel, 
hat Gründe: Fast ein Viertel aller Föhr-Gäste reist von Rhein 
und Ruhr an – so viele wie aus keinem anderen deutschen Bun-
desland. Dahinter folgen Schleswig-Holstein und Hamburg, 
wo die Großplakate im Laufe des Jahres ebenfalls Station 
machten, flankiert von PR-Aktivitäten und Anzeigen in ausge-
wählten Tageszeitungen und Publikumsmedien. 

Die Zahl der Urlauber auf Föhr nimmt seit 2005 wieder kon-
tinuierlich zu, nachdem es davor Rückgänge gab. Im vergan-
genen Jahr wurden rund 200.000 Gäste und zwei Millionen 
Übernachtungen gezählt, wobei die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer der Gäste bei zehn Tagen liegt – ein im Bundes-
vergleich recht guter Schnitt. 

Begonnen hatte der Badebetrieb auf der Insel übrigens be-
reits im Jahr 1819, womit man an der schleswig-holsteinischen 
Nordseeküste das erste staatlich anerkannte Heilbad über-
haupt war. Damals wie heute locken die Menschen besonders 

das gesunde Klima und die 
Strände der Friesischen 
Karibik – auch wenn es 
1819 noch nicht ganz so 
viele waren wie heute: Im 
Startjahr des Föhrer Bade-
tourismus kamen 61 Gä-
ste! (tor)

Auf dem neu erarbeiteten 
Tourismuskonzept baut der 
ebenfalls neue Markenauftritt 
auf, der Föhr als "Friesische 
Karibik" präsentiert
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