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Pressemitteilung, 28. Oktober 2022 

Neue neanderland-Webseite: jetzt n-tdecken! 
Internet-Auftritt von neanderland Tourismus in neuem Design – mit Gewinnspiel 

NEANDERLAND/KREIS METTMANN. Die besten Wanderwege recherchieren, schnell ein Café mit 
regionalen Spezialitäten raussuchen oder den Familienausflug planen? Auf der neuen neanderland-
Webseite finden Interessierte alle Informationen einfach, kompakt und reich bebildert – ob am Computer, 
Tablet oder Handy. Große Kacheln, klare Themen und die schönsten Fotos aus dem Kreis Mettmann machen 
neugierig auf den Besuch von bekannten Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps. Wer aktuell bei 
www.neanderland.de reinklickt, kann außerdem bei einem kurzweiligen Gewinnspiel mitmachen. 

„Wir freuen uns, Ausflügler mit dem runderneuerten Internetauftritt noch schneller an ihre Wunschziele 
bringen zu können“, erklärt Julia Pölcher, Koordinatorin Destinationsmarketing bei neanderland Tourismus. 

Gleich auf der Startseite finden sich drei Kacheln für die drei Themenschwerpunkte des neanderlands: 
Wandern, Radfahren und Familie. Von hier aus ist es ein kurzer Weg den verschiedenen Etappen auf dem 
neanderland STEIG, dem Streckenverlauf des PanoramaRadweges niederbergbahn oder den aufregendsten 
Abenteuerspielplätzen für Kinder. Besuchende, die sich für das bekannte Neandertal interessieren, finden 
eine spezielle Unterseite rund um die Erlebniswelt Neanderthal mit Museum, Eiszeitlichem Wildgehege und 
dem neuen Turm „Höhlenblick“.  

Alle, die auf der neuen Seite stöbern, können für kurze Zeit an einem Gewinnspiel teilnehmen. Auf einigen 
Seiten hat sich in den Fotos ein „n“ versteckt – das „n“ vom neanderland-Logo. Wer eines davon findet, 
kann am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück einzigartige Erlebnisse wie z.B. ein Wochenende im 
Land Gut Höhne in Mettmann, ein Sterne-Dinner im Haus Stemberg in Velbert sowie Tageskarten für das 
Vabali Spa bei Hilden gewinnen. Alle Infos finden sich unter neanderland.de/gewinnspiel. Also nichts wie 
los und das neanderland neu n-tdecken! 
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