HAMBURG IST LEBEN AM WASSER

‚Die eine Hälfte des Jahres regnet es hier, die andere ist das Wetter
schlecht‘ – das fasst den Wetterruf von Hamburg ganz gut zusammen.
Doch gerade jetzt genießen die Hamburger die vielen Sonnenstunden und
zeigen das mit einer Fortsetzung der Kampagne STADT.KÜSTE von Hamburg
Tourismus.

Von Juli bis Oktober machen die Filmproduktion Simon & Paul und die
Kreativagentur Geheimtipp Media mit drei Filmen kreativ die Vielfalt
des Hamburger Lebensgefühls auf www.hamburgtourismus.de/stadtkueste sichtbar. Gestartet wird mit dem Thema „Leben
am Wasser“.
Bei den diesjährigen Temperaturen tummelt sich ganz Hamburg an den
Küsten der Stadt. Die Elbe lädt ein zu Abenteuer und Erholung und
zeigt: Das Leben am Wasser macht Hamburg zu etwas ganz Besonderem.
Um diesem Lebensgefühl ein Gesicht zu geben, startet jetzt nach 2017
die Fortsetzung der Kampagne STADT.KÜSTE von der Hamburg Tourismus
GmbH, welche sich kreativ auf emotionale Weise mit dem Aspekt des
Lebens am Wasser auseinandersetzt. Der erste Clip „Leben am Wasser“
thematisiert in einschlägigen Bildern und mit einem starken Erzählungsstrang die Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten, die rund um die
Elbe möglich sind. Er ist einer von insgesamt drei Videos, die im Rahmen der Kampagne auf der Landing

Page www.hamburg-tourismus.de/stadtkueste ( Englisch: https://www.hamburg-travel.com/urbanshore) gesehen werden kann. Über die kommenden
drei Monate wird die Kampagne mit Filmen und Teasern zu den Themen
„Events am Wasser“ und „Kultur am Wasser“ weitergeführt. Zusammen zeigen sie das gesamte Spektrum der STADT.KÜSTE 2018.
Verbreitet werden die Inhalte national und international mit Hamburger
Partnern über Social Media, Pressearbeit und vertriebsgesteuerte Aktivitäten. Sie richtet sich an aktive Reisende, die bewusst abseits der
altbekannten Touristenunternehmungen in Alltagssituationen eintauchen
und das Hamburger Lebensgefühl aufsaugen wollen.
Das Konzept der diesjährigen Kampagne verantwortet die Hamburger Kreativagentur Geheimtipp Media. Produziert wurden die Filme gemeinsam mit
der mehrfach ausgezeichneten Filmproduktionsfirma Simon & Paul, die
bereits für die Eröffnung der Elbphilharmonie unter anderem den Drohnenflug durch das Gebäude umsetzte.
Weitere Informationen:
Die Videos stehen auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/user/HamburgTourismus zum Anschauen und Einbetten bereit.
Quelle: Hamburg Marketing GmbH, Foto: Jan Traupe, die Themen „Leben am
Wasser“, „Events am Wasser“ und „Kultur am Wasser“ sind sehr
vielfältig

