
Das Flensburg Programm ...

+  erscheint seit April 2003
+    ist seit 20 Jahren der einzige kompakte Veranstaltungskalender dieser Art für die Gebiete Flensburg, 

Glücksburg, Harrislee und das Amt Langballig
+   gibt einen redaktionellen Überblick über die Großveranstaltungen in dieser Region
+   enthält viele sorgsam aufbereitete Termine, die uns ein intensiv gepflegtes Netz großer & kleiner Veranstalter meldet 
+  bietet ein ausgewogenens Verhältnis zwischen Information und Werbung
+  passt im praktischen DIN lang-Format in jede Tasche und ist immer griffbereit
+  erscheint  3x im Jahr für 4 Monate – jeweils zu März, Juli und November eines Jahres
+  erscheint in der gewohnten starken Auflage von 150.000 Stück pro Jahr
+   wird über einen intensiv gepflegten Schlüssel verteilt an ca. 750 konkrete Adressen – darunter ca. 50 Tourist- 

informationen in Schleswig-Holstein (inkl. Nordfriesland, Schleswig, Kappeln etc.) und ca. 60 relevante 
Adressen im südlichen Dänemark, Museen auf beiden Seiten der Grenze, weitere Kultur- & Freitzeiteinrichtungen, 
Einzelhandelsunternehmen, Gastronomien, Hotels und Ferienwohnungen, Campingplätze, Tankstellen u. v. m.

+   Das Flensburg Programm wird mehrfach nachgelegt und versendet – bis die Auflage vergriffen ist
+   es wird auf Reisemessen ausgelegt und von der Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF) 

mit Sitz in der Nikolaistraße in Flensburg mit jedem Urlaubsangebot versendet.

Mehrwert: Der umfassende Terminteil!

+  die Gültigkeit von vier Monaten führt zur hohen Verweildauer in den Haushalten
+   das Flensburg Programm wird dabei immer wieder als Ideengeber für Ausflüge und Co. zur Hand genommen
+  die Termine sind sorgfältig recherchiert und abwechslungsreich zusammengestellt
+   Aufbereitung der Inhalte in der gebotenen Kürze, so dass sie sofort nutzbar sind: 

„Ich bin hier – was kann ich hier und jetzt erleben?“
+  und sind so spannend für Urlauber, Tagesgäste und Einheimische gleichermaßen
+   der Innenstadtplan von Flensburg, eine Karte der deutsch-dänischen Region und der Adressteil 

runden den Service ab 

+   die jeweils aktuelle Ausgabe inkl. aller Anzeigen finden Sie auch in der Onlineversion 
zum bequemen Durchblättern:  www.flensburg-programm.de

✔ mit Sorgfalt recherchierte Infos 
✔ seit 20 Jahren aus einer Hand
✔ 150.000 Exemplare Jahresauflage 
✔ optimal verteilt in der ganzen Region
... das bekommt jeder in die Hand!

Shopping
      in der          City

50+ SHOPS Infos:   Infos:   

Shopping am Holm

Sonntags-Shopping · Kurzfilmtage Ateliertage · Theaterfest · Wintergast Winterwerft · Kunst to go · Landunter · Holiday on ice 
Wunder der Tiefsee · Leonardo da Vinci · Märchen Weihnachtsmärkte & -konzerte · Fischbrötchenblues   Cap Carneval · Party Time ...

NOVEMBER · DEZEMBER '22
JANUAR · FEBRUAR '23

DAS IST LOS IM ...
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