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Plettenberg, 23. März 2016

AquaMagis sucht authentische Rutschenfans für den „AquaMagis-Moment“
– Professionelles Fotoshooting im April
Das AquaMagis in Plettenberg sucht die neuen AquaMagis-Gesichter und ruft die Badegäste
auf, sich für das professionelle Fotoshooting zu bewerben. Gesucht werden authentische,
frische und freundliche Familien, Jugendliche und Senioren, denen der Spaß am AquaMagis
förmlich im Gesicht abzulesen ist.
Nachdem bereits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein aktives Schulungsprogramm
eigene Sauna-Events entwickelt haben und so praktisch in das Marketing involviert wurden,
werden nun auch die Badegäste aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Betriebsleiter Martin Roth:
„Durch die vielen Neuheiten der letzten Monate benötigen wir neue Bilder, die den AquaMagisMoment einfangen. Also echte Momente, die unsere Gäste bei uns erleben können. Generische
Bilder von Agenturen kommen nicht in Frage“.
Damit die Bilder wirklich authentisch werden, werden lebensfrohe Familien, wagemutige
Jugendliche und agile Senioren (auch bekannt als „Best Ager“) gesucht, die sich ab sofort für das
professionelle Fotoshooting bewerben können.
Professioneller Fotograf setzt Badegäste in Szene
Das Shooting findet am 9. und 10. April im AquaMagis statt. Die Freizeitmodels können sich mit
einem Porträt und einem Ganzkörperfoto noch bis zum 28. März per E-Mail an
fotoshooting@aquamagis.de bewerben. Bereits nach Ostern beginnt die Auswahl der Models, die
die neuen Gesichter des AquaMagis werden. „Als Tourismusunternehmen stehen wir für Freizeit
und Spaß. Das soll auf den Bildern jeder erkennen. Und aus Erfahrung wissen wir, dass ein
Shooting mit Freizeitmodels, einem professionellen Fotografen und guter Vorbereitung eine
abwechslungsreiche Alternative zum Alltag ist“, erläutert Martin Roth. „Die ausgewählten Models
erhalten selbstverständlich ein großes Dankeschön,“ schmunzelt Roth. Während des Shootings
können auswärtige Models im benachbarten Feriendorf übernachten. Sicher gibt es schon bald die
ersten sichtbaren Ergebnisse, wenn das AquaMagis mit den neuen Motiven in die Werbung geht –
immer mit dabei: Die neuen AquaMagis-Gesichter.
Für alle, die das Erlebnis- und Freizeitangebot schon vor dem Fotoshooting erleben möchten, ist
das AquaMagis an allen Ostertagen ab 9 Uhr geöffnet.
Über das AquaMagis in Plettenberg
Das AquaMagis gehört seit 2003 zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nordrhein-Westfalen. Weit
über 5 Millionen Gäste besuchten seitdem das von unabhängigen Testern mit „sehr gut“
ausgezeichnete Freizeitziel in Plettenberg.

Printmedien (u. a. Fachmagazin SWIM, EAP) sowie diverse TV-Formate (u. a. WDR Servicezeit,
WDR Markt, Pro7 Galileo, Pro7 taff) aber auch Praxistests von Verbrauchern (u. a. tuberides.de,
rutscherlebnis.de) attestieren dem AquaMagis zudem eine starke Angebotsvielfalt, ausgewogene
Serviceleistungen und hohe Familienfreundlichkeit in ihren Verbrauchertests. Mit insgesamt 12
Rutschen, 13 Wasserlandschaften, 4 Textil-Saunen, 7 textilfreien Saunen und 11 direkt am
AquaMagis angesiedelten Ferienhäusern sowie einem abwechslungsreichen Sport- und
Gastronomieprogramm gehört das AquaMagis Plettenberg zu den touristischen Highlights im
Sauerland und darüber hinaus.
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.AquaMagis.de oder
www.facebook.de/AquaMagis.
Umfangreiches Pressematerial mit honorarfreien Bildern, Logo sowie Zahlen und Fakten rund um
das AquaMagis finden Sie im Pressebereich auf www.AquaMagis.de/presse oder auch gerne auf
Anfrage.
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