
Was ist das Kampagnenziel?
Entwicklung und Etablierung der Identitätsstiftenden 
Imagekampagne "Von hier? Gefällt mir!" für den gesamten 
Kreis Nordfriesland unter der Dachmarke Moin 
Lieblingsland. Die Maßnahmen sollen auf die gute 
Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen in 
unserer Region hinweisen sowie die Bekanntheit regionaler 
Marken stärken.

Wer gehört zur Zielgruppe?
• alle Kunden/Verbraucher in Nordfriesland sowie

z. T. aus den umliegenden Kreisgebieten

• jegliche Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen und
Dienstleister aus NF, wie zum Beispiel nordfriesische
Einzelhändler, Regionale Produzenten oder Versorger

Was steckt hinter der Idee?
Corona triff t alle – auch unsere regionalen Unternehmen!

Durch die andauernde Covid-19 Pandemie wurde und wird 
die wirtschaftliche Existenz vieler Einzelhandelsunter-
nehmen, Gastronomen und Dienstleister auch in unserer 
Region stark bedroht. Im Zuge der Lockdowns wurden viele 
Online-Anbieter weiter gestärkt und die Gefahr einer 
Verödung der nordfriesischen Innenstädte noch deutlicher 
und sichtbarer.

Diesen Existenzbedrohungen soll mit dieser Imagekampagne 
entgegengewirkt werden. Wirtschaftsvertretung, IHK und 
Wirtschaftsförderung sind sich einig, dass es jetzt wichtig 
ist, die Verbundenheit und Identifikation mit den regiona-
len nordfriesischen Unternehmen und Marken zu stärken, 
dadurch die Wirtschaft zu fördern und regionale Wertschöp-
fung zu generieren. Es muss mit Nachdruck das Ziel verfolgt 
werden, die regionalen Einzelhandelsstrukturen zu erhalten, 
Arbeitsplätze in der Region zu sichern und Gewerbe-
steuereinnahmen sicherzustellen.

Laufzeit und Struktur der Kampagne?
• 3 Jahre mit Unterstützung der WFG NF als Projektträger

• ab dem 4. Jahr Fortsetzung durch die Wirtschaft

• dauerhaftes Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung

• alle Unternehmen aus NF sollen mitmachen

• die Aktivitäten werden gebündelt und abgestimmt unter der
Dachmarke „Moin Lieblingsland“

• Marketingbeirat und Steuerung durch Vertreter der Wirtschaft

Wann geht
es los?
Ab März 2021 
werden regionale Persön-
lichkeiten in den klassischen 
Medien und Online-Kanälen dazu aufrufen, in der Region 
zu kaufen und die regionale Wirtschaft in diesen Zeiten zu 
unterstützen.

Zeitgleich startet die Kampagne mit eigens entwickeltem 
Corporate Design, verschiedenen Werbemaßnahmen und 
möglichst vielen Partnern an Bord.
Im nächsten Schritt soll eine digitale Plattform für
ganz Nordfriesland geschaffen werden, auf der alle 
Unternehmen, Regionalmarken und Angebote dargestellt 
werden, um dem Verbraucher einen nachhaltigen Zugriff 
auf das Netzwerk „Kauf in deiner Region“ zu ermöglichen 
und im Idealfall auch eine Onlinebestellung oder 
Reservierung anzubieten.

Imagekampagne
„Kauf in deiner Region“

www.moin-lieblingsland.de
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