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Das maritime Paradies auf einen Klick

Die Region Berlin-Brandenburg ist ein Paradies für alle Men-
schen, die gerne am und auf dem Wasser Sport treiben, ihre 
Freizeit oder ihren Urlaub verbringen. Eigentlich kein Wunder: 
Schließlich überzeugen beide Bundesländer mit einem der 
größten zusammenhängenden Netze von Binnengewässern 
in ganz Europa. Ob auf einem Segler, Motorboot, Kanu oder 
Surfbrett, ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad – Tausende Kilome-
ter machen die Region zwischen Havel, Oder, Spree, Elbe und 
Müritz zu einem traumhaften Wasserparadies, das man einfach 
erkunden muss.
 
Umso verwunderlicher aber, dass es bisher noch keine pro-
fessionelle Plattform gibt, die alle hiesigen Angebote bündelt 
und Wassersportler, Touristen sowie Liebhaber der 
Region mit interessanten Themen 
erreicht. Das neue Online-Portal 
bb:maritim wird diese Lücke nun 
schließen und regelmäßig über 
spannende, wissenswerte und  
unterhaltende Geschichten
berichten, die in enger Beziehung 
zu Wassersport, Lifestyle, Freizeit  
und Tourismus stehen.
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Das maritime Paradies auf einen Klick Wassersport

und Chartermöglichkeiten bis hin zu 
Vereinen, Schleuseninformationen und 
Werkstätten – in der Rubrik Wassersport 
bündelt das bb-Portal alle wichtigen In-
formationen für Wassersportbegeisterte, 
die hiesige Gewässer erkunden wollen. 

Die Wassersportregion Berlin-Branden-
burg besteht aus unzähligen Kanälen, 
Flüssen und mehr als 3.000 Seen. Allein 
1.600 Kilometer sind für Motorboote und 
Segler befahrbar, 6.000 Kilometer für Ka-
nus sowie Ruderer – und auch Surfer und 
Kiter finden hier immer wieder eine Brise 
für ihren Ritt über das Wasser.
 
Von Vorschlägen für hervorragende Törns 
und Reviere über Wassersportschulen 
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Freizeit
Kann es denn etwas Schöneres geben, 
als seine Freizeit in Wassernähe zu ver-
bringen? Ob auf oder am Wasser – Berlin 
und Brandenburg bieten dazu zahlreiche 
Möglichkeiten. Neben umfangreichen 
Infos zu öffentlichen Stränden, versteckten 
Naturbadestellen und Badeseen verrät  
bb:maritim angesagte Stellen zum Angeln, 
zeigt wo Flöße und Boote zu chartern sind 
und gibt spannende Tipps für die Jugend.  

Natürlich lädt die Region auch zu ausgie-
bigen Fahrradtouren und Wanderungen 
am Wasser ein, sodass es bb:maritim 
ebenfalls nicht versäumt, hervorragende 
Routen zu empfehlen und zu beschreiben.



Immer mehr Touristen besuchen die 
Hauptstadtregion und entdecken dabei 
zunehmend auch die faszinierende 
Wasserwelt für sich. Und tatsächlich hat 
diese für die Gäste eine Menge zu bie-
ten. Das Portal bb:maritim präsentiert 
beeindruckende Sehenswürdigkeiten an 
den Ufern der hiesigen Gewässer, gibt 
Tipps für interessante Ausflugsfahrten 
auf den Fahrgastschiffen, verrät abgele-
gene Stellen zum Entspannen und zählt 
Hotels & Pensionen in Wassernähe auf.

Welche maritimen Informationen Touris-
ten also auch suchen – bei bb:maritim 
werden sie garantiert fündig! 

Tourismus

Lifestyle
Interessante Menschen, komfortable Yachten, schicke Restaurants und 
stylige Bars – schon immer standen Wassersport sowie Tourismus am 
Wasser in enger Verbindung mit einem ganz eigenen Lifestyle. Das 
Portal bb:maritim greift diesen auf, interviewt bekannte Persönlichkei-
ten, präsentiert aktuelle Mode & Trends, berichtet von aktuellen Events 
und stellt Restaurants & Bars vor, in denen man unbedingt schon mal 
gewesen sein sollte.



Online-Informations-
dienste werden immer 
stärker genutzt und 
vertreiben die klassischen 
Printprodukte (Zeitungen+
Zeitschriften) zunehmend 
vom Markt. Dies hat 
natürlich auch Aus-
wirkungen auf die 
Wahrnehmung von 
Werbung und Anzeigen.

bb:maritim stellt den Anspruch 
an sich, in kürzester Zeit zu einem 
angesagten und viel besuchten 
Online-Portal zu werden. Nicht 
zuletzt aufgrund des umfangreichen 
Informationsangebotes wird sich die 
Webseite zur ersten Adresse ent-
wickeln, wenn es um maritime und 
wassertouristische Angebote in der 
Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg geht. Ob Berliner, Brandenbur-
ger oder Tourist; ob Wassersportler, 
Ausflügler oder Liebhaber maritimen 
Lifestyles – das Portal spricht eine 
breit gefächerte Zielgruppe an und 
versorgt diese stets mit frischen 
Informationen und Angeboten.

Kurz und knapp formuliert: An 
bb:maritim wird künftig niemand 

Wieso es für Sie wichtig ist, hier zu werben

Wie und wo informiert 
man sich heute?
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mehr so schnell vorbeikommen. Daher 
unsere Empfehlung: Nutzen Sie unser 
Werbeangebot und werden Sie ein Teil 
des ersten professionellen Online-Por-
tals für das Wasserparadies in Berlin und 
Brandenburg!

Ihre Werbe-Möglichkeiten

1. Bannerwerbung 

2. Brancheneintrag

3. Redaktionelle Beiträge

Gerne stellen wir Ihnen auch eine 
alternative, individuell auf Sie 
abgestimmte Werbestrategie
 zusammen. Bitte zögern Sie nicht, 
uns zu kontaktieren!

Tourismus



Präsentieren Sie Ihr Unternehmen 
auf bb:maritim und nutzen Sie 
unseren kostengünstigen 
Brancheneintrag!

Ihr bb:maritim Brancheneintrag
Hier werden Sie gesucht ...und gefunden!

alle Vorteile des Pluseitrags zusätzlich
• prominente Präsentation Ihres  

Angebotes bzw. Ihrer angebotenen 
Dienstleistungen

• mit max. 10 Bildern
• Regelmäßige Aktualisierungen

PREMIUMEINTRAG

alle Vorteile des Basiseitrags plus
• Ihr Logo
• weitergehende Informationen  

(wie bspw. Öffnungs- oder  
Betriebszeiten)

PLUSEINTRAG

Ihre Adresse im Branchenteil von  
bb:maritim (mit Karte)

BASISEINTRAG

kostenlos

nur €5/Monat

nur €9/Monat
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Wir bringen Sie groß raus!

Hinterlassen Sie Eindruck

Wir verfassen eine interessante Geschichte über 
Sie und Ihr Unternehmen und verbreiten diese 
in der Zielregion auf der Seite bb-maritim.de

• Erstellung und Veröffentlichung eines redak-
tionellen Beitrags über Sie und Ihr Unter-
nehmen (beinhaltet Interview, Verfassen des 
Textes + auf Wunsch Erstellung von Fotos)

• Möglichkeit zur Bereitstellung des Beitrages 
als gelayoutete Printversion (gegen Aufpreis) 
zur Auslage oder Weitergabe an die Presse

...und machen Sie mit Ihrem Werbebanner 
oder einer Anzeige auf sich aufmerksam. 
Weitere Infos: www.bb-maritim.de/mediadaten Einblendung Start- 

und Folgeseiten

in einer Unterrubrik

Einblendung Start- 
und Folgeseiten

in einer Unterrubrik

...und gefunden!

nur € 190

nur € 90/Monat

nur € 50/Monat

nur € 50/Monat

nur € 20/Monat

PREMIUMBANNER

BANNER

Premiumbanner
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Redaktionelle Beiträge bei bb:maritim

Werbebanner auf bb:maritim

(Format: 980x100 Pixel)

(Format: 200x200 Pixel)



bb:maritim ist ein Angebot der 
iideeneich GmbH
Düsseldorfer Straße 47 
10707 Berlin

Tel.    030 886 80 606
Fax   030 886 80 607 

info@bb-maritim.de
www.bb-maritim.de

Der direkte Weg zu
bb:maritim

bb:maritim
Die Bundesländer Berlin und Brandenburg liegen in 
einem der größten zusammenhängenden Netze von 
Binnengewässern in ganz Europa und sind ein Pa-
radies für alle Menschen, die gerne am und auf dem 
Wasser Sport treiben, ihre Freizeit oder ihren Urlaub 
verbringen. 

Das neue Online-Portal bb:maritim bündelt alle 
maritimen Angebote der Hauptstadtregion und 
erreicht Wassersportler, Touristen sowie Liebhaber 
der Region mit interessanten Themen.  

Nutzen Sie unser 
zielgerichtetes 
Werbeangebot und 
werden Sie ein Teil 
des ersten 
professionellen 
Online-Portals für 
das Wasserparadies 
in Berlin und 
Brandenburg!


