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Presse-Information  Airport mit neuer Web-Präsenz 
 Flughafen Dortmund präsentiert neue Internetseite 

 Dortmund, 16. Dezember 2014. Seit Dienstag präsentiert sich 
die Internetseite des Dortmund Airport in neuer Gestaltung. 
Benutzerfreundlich soll die neue Web-Präsenz alle Zielgruppen 
des Ruhrgebietsflughafens informieren. So finden Fluggäste, 
Geschäftspartner und Privatflieger wie auch Flughafen-
Nachbarn Informationen rund um den Flugbetrieb und das Un-
ternehmen. „Die alte Website wurde seit mehr als sieben Jah-
ren mit zuletzt elf Millionen Seitenaufrufen jährlich mehr als 
rege genutzt. Gleichzeitig hat sich der Stand der Technik rasant 
weiterentwickelt. Es war nun an der Zeit, den Flughafen-Auftritt 
zu erneuern und an die Nutzungsgewohnheiten heutiger User 
anzupassen“, erklärte Projektleiter Tim Elsdörfer. Dabei habe 
man insbesondere auf Nutzeranregungen reagiert und die 
Netzgemeinde in die Neugestaltung einbezogen. „Wir haben 
beispielsweise unsere große Zahl von Facebook-Fans nach 
Verbesserungsvorschlägen befragt. Das Ergebnis ist eine sehr 
aufgeräumt Website. Die Inhalte sind nach Nutzergruppen ge-
gliedert. So findet jeder User ohne lange Suche die benötigten 
Informationen“, so Elsdörfer. 

 Auf der neuen Internetseite finden nicht nur Fluggäste zentrale 
Informationen zu An- und Abfahrt, Flugzeiten oder Gate-
Nummer. Flughafeninteressierte finden regelmäßig Neuigkeiten 
rund um das Thema Reisen und potenzielle Geschäftspartner 
werden über Kooperationsmöglichkeiten informiert. „Ganz be-
sonders wichtig war uns, die neugestaltete Internetseite noch 
intensiver als transparenten Kommunikationskanal zu unseren 
Nachbarn zu nutzen. Wir stellen Informationen beispielsweise 
zu Fluglärm und Entwicklungsperspektiven bereit und weisen 
auf zusätzliche Informationsplattformen sowie die Erreichbar-
keiten der zuständigen Behörden hin. So können sich alle Inte-
ressierten, insbesondere unsere Nachbarn, eine Meinung zu 
Flughafenthemen bilden oder schnell und einfach den richtigen 
Ansprechpartner bei Fluglärmbeschwerden finden“, erklärte 
Airport-Geschäftsführer Udo Mager. 

 Die neue Internetseite des Dortmunder Flughafens ist unter der 
bekannten Adresse www.dortmund-airport.de erreichbar. 
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 Redaktionshinweis: Auch der Presse- und Medienbereich 
unserer Website wurde im Rahmen des Relaunchs neugestal-
tet. Dabei haben wir auch die vielen konstruktiven Rückmel-
dungen einfließen lassen, die wir in den letzten Jahren erhalten 
haben. Ab sofort finden Sie dort ohne Zugangsbeschränkungen 
unsere Pressemitteilungen und Pressefotos für die redaktionel-
le Nutzung. Neu bieten wir Ihnen auch Footage für die redakti-
onelle Nutzung in TV und Online. Als registrierter Nutzer erhal-
ten Sie zudem eine Übersicht über Pressetermine, zu denen 
Sie sich schnell und einfach akkreditieren können. 

 Der neue Pressebereich birgt sicher auch weiterhin 
Optimierungspotenzial. Daher freuen wir uns auch zukünftig 
über Ihre konstruktiven Hinweise und Verbesserungsvorschlä-
ge. 

 Sie erreichen den Pressebereich unter www.dortmund-
airport.de/presse 

 Für weitere Informationen: Sebastian Scheske,  
sebastian.scheske@dortmund-airport.de, Tel.: 0231 92 13-518 
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