
einfach Heimat ist das neue Regionalportal für den Nordwesten.  
Und eine zusätzliche Informationsquelle für Gäste und Urlauber.

Mit einfach Heimat unser gutes Trinkwasser  
unterstützen. Und Ihre Gäste begeistern.
Initiiert vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasser-
verband OOWV ist einfach Heimat das Onlineportal, 
bei dem sich alles um Nachhaltigkeit und Regionalität 
dreht. Mit vielfältigen Produkten und Dienstleistungen 
 regionaler Partner, tollen kostenlosen Gutscheinen 
für Erlebnisse und Produkte sowie spannenden Infor-
mationen aus unserer Heimat präsentiert einfach 
Heimat die ganze Vielfalt unserer Region. Kostenlos 
nutzbar und für alle zugänglich. 

Wasser verbindet
Wasser ist in vielerlei Hinsicht das verbindende 
Element unserer Region. Es macht den Nordwesten 
als Urlaubsregion so einzigartig und ist unser unver-
zichtbares Lebensmittel Nr. 1. Der OOWV hat es sich 
mit einfach Heimat zur Aufgabe gemacht, unser gutes 
Trinkwasser noch stärker in das Bewusstsein von Ein-
heimischen und Gästen zu bringen.

Trinkwasser mobil
Trinkwasser frisch aus der Leitung – 
und an möglichst vielen Orten verfüg-
bar – ist gerade in unserer touristisch 
geprägten Region ein attraktives Ange-
bot. Beim Radausflug, Wandern oder dem 
Einkaufsbummel ist die eigene Trinkflasche zuneh-
mend ein wichtiger Begleiter. Doch wo auffüllen oder 
in der Gastronomie ein Glas Tafelwasser erhalten?

Ein Klick auf „Trinkwasser mobil“ unter www.einfach-
heimat.de schafft Klarheit - und zeigt auch unterwegs 
alle Standorte, an denen Gäste ihre Trinkflasche auf-
füllen können oder in der Gastronomie Tafelwasser 
als umweltbewusste Alternative zu Mineralwasser & 
Co. erhalten.

In Kooperation mit der Ostfriesland Tourismus 
GmbH bietet Ihnen einfach Heimat die Möglichkeit, 
sich kostenlos als Partner für die Auffüllung von 
Trinkflaschen bzw. als Unterstützer unseres Trink-
wassers zu präsentieren und Ihren Gästen einen 
echten Mehrwert zu bieten.

...und so einfach geht´s  >>>

www.einfach-heimat.de

http://www.einfach-heimat.de


Wie kann ich mich als Partner eintragen?
Bitte sprechen Sie die für Sie vor Ort zuständige 
Touristinformation an. Diese nimmt die Anmeldung 
für Sie vor. Ihre Daten sowie Bilder werden dann 
automatisch auch im Bereich „Trinkwasser mobil“ 
von www.einfach-heimat.de präsentiert - fertig!

Welchen Nutzen habe ich davon?
Über einfach Heimat erreichen Sie kostenlos zu-
sätzliches Publikum - und zeigen Umweltbewusst-
sein mit Ihrem Engagement für unser Trinkwasser.

An wen wende ich mich bei Fragen?
Jörn Logemann (s.u.) ist Ihr Ansprechpartner bei 
allen Fragen rund um unser Trinkwasser und das 
Regionalportal einfach Heimat.

Kann ich für mein Engagement zusätzlich werben?
Natürlich! Zeigen Sie auf Ihrer Webseite oder im 
Hausprospekt, das Sie unser Trinkwasser unter-
stützen - und mit dem entsprechenden Aufkleber 
(bekommen Sie automatisch von uns!) an der Tür 
werben Sie zusätzlich für Ihr Angebot.

Wo bekomme ich weitere Informationen zur  
Qualität des Trinkwassers?
Detaillierte Informationen und kontinuierliche Ana-
lyseergebnisse finden Sie auf den Internetseiten 
des OOWV unter www.oowv.de/service/wasser-
qualitaet/trinkwasserqualitaet/

Welcher „Wassertyp“ sind Sie?

Fragen und Antworten

Ihr Ansprechpartner

Niedersachsen Wasser Kooperations-  
und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jörn Logemann
Tel. 04401 916-373
Mobil 0151 7431 5373
logemann@niedersachsen-wasser.de
www.niedersachsen-wasser.de

Sie sind ein Trinkwasserflaschenauffüller
Sie möchten das kostenfreie Auffüllen mitge-
brachter Trinkflaschen anbieten und damit auf 

sich und ihr Engagement für unser 
regionales Trinkwasser aufmerksam 

machen. Dann lassen Sie einfach 
von Ihrer lokalen Touristinforma-
tion die Option „Trinkwasserfla-
sche auffüllen“ in der Datenbank 
aktivieren. Ihre hinterlegten In-

formationen werden allen Interes-
sierten auf www.einfach-heimat.de 

als Partner angezeigt, der das Auffüllen 
der Flasche anbietet. Inklusive Online-Navigation 
zu Ihrem Standort. 

Ob Gastronomie, Ladengeschäft, Hotel oder Pen-
sion: Das Auffüllen können Sie direkt „ab Wasser-
hahn“ anbieten - es werden keine zusätzlichen 
Geräte oder Installationen benötigt.

Sie sind Unterstützer des Trinkwassers
Sie wissen um die Bedeutung unseres Trinkwassers 
und bieten es als Gastronom alternativ zu Mine-
ralwasser & Co. auf Ihrer Karte an? Dann aktiviert 
Ihre lokale Touristinformation gerne für Sie die Op-
tion „Tafelwasserausschank“ im Datenbanksystem. 
Ihre hinterlegten Informationen werden daraufhin 
auf www.einfach-heimat.de allen Inte-
ressierten als Partner angezeigt, der 
Tafelwasser anbietet. Ebenfalls 
mit kinderleichter Online-Navi-
gation zu Ihrem Standort. 

Die Art und Weise, wie Sie für 
unser aller Trinkwasser Flagge 
zeigen, liegt ganz bei Ihnen.  Sie 
können Trinkwasser als Alternative auf 
Ihrer Getränkekarte führen, Trinkwasser als Zuga-
be zu Speisen anbieten oder ebenso das Auffüllen 
einer mitgebrachten Trinkflasche ermöglichen.

Über uns

Die Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsge-
sellschaft mbH ist eine 100%ige Tochter des OOWV. Sie betreibt 
im Auftrag des OOWV das Regionalportal einfach Heimat.

Es gibt viele Möglichkeiten, Trinkwasser als  regionales und nach-
haltiges Lebensmittel zu  fördern. Wir unterstützen mit Ideen und 
Konzepten, um sich durch das individuelle  Angebot von Trink-
wasser im touristischen Umfeld zu positionieren.

Gemeinsam für die Region 
und unser Wasser
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