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Der Saimaa wird in Zukunft musikalisch in die Welt getragen –  
Dark Ride Brothers ab sofort offizieller Brand Ambassador von goSaimaa 

Die Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Südkarelien goSaimaa hat mir der Band Dark Ride 
Brothers aus Imatra eine langfristige Marketingkooperation geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, 
die Stärken Südkareliens in den sozialen Medien hervorzuheben. 

Das 2015 von den Städten, Gemeinden und Reiseanbietern der Region Südkarelien gegründete 
Unternehmen goSaimaa und die finnisch-deutsche Band Dark Ride Brothers tragen den  
Saimaa-See ab sofort gemeinsam in die Welt. 

Durch die Zusammenarbeit wird die starke Präsenz der Dark Ride Brothers in den sozialen Medien dazu 
genutzt, die vielen Facetten der Saimaa-Region einem breiten Publikum zu präsentieren. 

– „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Kooperation und sind sehr schnell auf einen gemeinsamen 
Nenner gekommen. Der Saimaa ist ein großartiges Produkt und war von Beginn an fester
Bestandteil unserer Social Media-Updates“, sagt Vesa Winberg von den Dark Ride Brothers. 

Die Dark Ride Brothers sind seit Anfang an in den sozialen Medien präsent und sehen in goSaimaa einen 
passenden Kooperationspartner. Insgesamt hat die Band über 20.000 Follower auf verschiedenen  
Social-Media-Kanälen. 

– „Es ist natürlich toll, dass Dark Ride Brothers das fantastische Flair des Saimaas für sich entdeckt 
haben. Die Band begreift das gemeinsame Tourismusmarketing als Teil ihres eigenen Marketings.
Dabei ist wichtig, dass die Jungs von DRB ihre eigene Saimaa-Geschichte erzählen und ihren 
Zielgruppen die starke visuelle Botschaft der Saimaa-Region auf ihre ganz persönliche Art 
vermitteln. Ich bin sehr gespannt, welche Reaktionen die Saimaa-Posts von DRB zum Beispiel in 
den sozialen Medien hervorrufen“, sagt Juha Sorjonen, Direktor von goSaimaa. 

Sorjonen findet es außerdem wichtig, dass die Kooperation eines Unternehmens zur Tourismusförderung 
und einer Band in dieser Form einzigartig ist.  

– „Das ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein neuartiger Vorstoß“, sagt Juha Sorjonen. 

Kooperation beginnt sofort 

Neben Finnland werden die Dark Ride Brothers diesen Sommer auch in Deutschland, Italien und der Schweiz 
auftreten. In der Mittsommerwoche startet die Band ihre zweite Tour in Deutschland, und diesmal stehen 14 
Gigs in zwei Wochen auf dem Programm. Das Logo von goSaimaa ist dabei stets mit unterwegs. 

– „goSaimaa ist bei unserer Tour dabei und wird bei vielen Gelegenheiten sichtbar sein. In Imatras
Partnerstadt Salzgitter spielen wir zum Beispiel auf dem Altstadtfest 2019, wo auch das Logo von 
goSaimaa zu sehen sein wird“, sagt Vesa Winberg. 

Die Zusammenarbeit von goSaimaa und Dark Ride Brothers beinhaltet auch gemeinsame Auftritte auf 
Tourismusveranstaltungen. 

https://www.gosaimaa.com/de
https://www.darkridebrothers.de/
https://www.darkridebrothers.fi/de/dark-ride-brothers-den-sozialen-medien/
https://www.darkridebrothers.fi/de/2018/11/08/dark-ride-brothers-tablers-in-art/
https://www.darkridebrothers.fi/de/2019/05/26/ins-finnische-radio-und-zurueck-drb-wieder-auf-deutschland-tournee/
https://www.darkridebrothers.fi/de/2018/11/01/dark-ride-germany-2019-here-we-go-again-2/
https://www.darkridebrothers.fi/de/2018/11/01/dark-ride-germany-2019-here-we-go-again-2/


– „Die Reisemesse in Helsinki im kommenden Januar zum Beispiel ist für uns eine großartige 
Gelegenheit, uns ausgewählten Zielgruppen im Rahmen von Showcase-Auftritten gemeinsam zu
präsentieren“, sagt goSaimaa-Direktor Juha Sorjonen. 

Dark Ride Brothers in den sozialen Medien: 

Facebook 
Instagram 
YouTube 

Weitere Infos und Interviewanfragen 

Juha Sorjonen 
Direktor 
goSaimaa 
Tel. +358 (0)40 8412 480 
juha.sorjonen(at)gosaimaa.com 

Vesa Winberg 
Dark Ride Brothers 
Tel. +358 (0)400 129 573 
info(at)darkridebrothers.fi 

https://www.facebook.com/darkridebrothers/
https://www.instagram.com/dark_ride_brothers/
https://www.youtube.com/DarkRideBrothers
https://www.gosaimaa.com/fi

