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Wieder über 100.000 Stimmen beim größten deutschen See-Voting:  

Edersee erringt den Titel Deutschlands „Lieblingssee“ 2015 
 

• Edersee, Arendsee und Scharmützelsee sind Deutschlands beliebteste Seen 
• Erneut hervorragende Beteiligung der See-Fans (über 104.000 Stimmen)   
• Naturerlebnisse und attraktive touristische Angebote gefragt 

 
Bonn, den 23. September 2015 Mit dem Edersee (Hessen) gewinnt in diesem Jahr 
erstmals seit 2011 wieder ein See aus den alten Bundesländern beim größten deutschen 
See-Voting, veranstaltet vom Wassertourismus-Spezialisten Seen.de. In einem spannenden 
Kopf-an-Kopf-Rennen konnte sich der große, in eine waldreiche Nationalparklandschaft 
eingebettete Stausee gegen den Arendsee (Sachsen-Anhalt) und den Scharmützelsee 
(Brandenburg) durchsetzen. 
 
Der Tegernsee, der 2011 den ersten Lieblingssee-Titel nach Bayern holen konnte, und der 
Helenesee aus dem Oder-Spree-Seengebiet (Brandenburg) verfehlten knapp das Podium 
und landeten bei dem traditionell über drei Sommermonate laufenden See-Wettstreit auf 
den Plätzen vier und fünf. 
Vorjahressieger Kulkwitzer See aus dem Leipziger Neuseenland (Sachsen) erreichte bei der 
prestigeträchtigen Abstimmung diesmal lediglich den achten Rang. 
 
Zur Auswahl standen beim Voting wieder mehr als 2.000 Seen. Mit über104.000 von See-
Fans für ihren Lieblingssee abgegebenen Stimmen konnte das Internetportal Seen.de auch 
in diesem Jahr wieder eine hervorragende Beteiligung verzeichnen. Die Besucherumfrage 
ermöglicht – ergänzend zu den objektiven See-Informationen auf der Webseite – ein 
differenziertes Ranking der Seen, an denen sich Deutschland besonders wohl fühlt.    
 
Edersee:  Schöner Stausee umgeben von einzigartigen Naturwäldern 
 
Nach der großen „100 Jahre Edersee“-Feier 2014 gibt es in diesem Jahr den Sieg bei 
Deutschlands größtem See-Voting im Edertal zu bejubeln. Dank der imposanten, 1914 
eingeweihten Staumauer ist dort eine attraktive Seenlandschaft von 27 Kilometern Länge 
entstanden. Zahlreiche Strand- und Freibäder laden zum Badespaß ein. Die Wind- und 
Wetterverhältnisse sorgen für ideale Bedingungen für das Erlernen von Wassersportarten 
wie Surfen, Segeln und Wasserski. Individuelle Seeerkundungen sind mit Ruder-, Tret- oder 
Elektrobooten sowie Kanus und Kajaks möglich. Für Unterwasserfreunde gibt es spezielle 
Tauchzonen. Der Edersee zählt zu den fischreichsten Gewässern Deutschlands und ist 
daher auch ein Paradies für Angler.  
 
Einzigartige Naturerlebnisse das ganze Jahr über bieten Wanderungen durch die weiten 
Rotbuchenwälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Getreu dem „Natur Natur sein 
lassen“ entsteht hier – frei von menschlichem Einfluss – neue Wildnis. Teilgebiete des 
Nationalparks sind daher zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt worden. Der Königsweg, 



um diese Wildnis zu erfahren, ist sicherlich der „Urwaldsteig Edersee“, einer der 
attraktivsten Wandersteige nördlich der Alpen. Touristische Highlights sind aber auch die 
neuen, familien- und verkehrsgerechten  Radwege zu den Attraktionen der Ederseeregion. 
Ein besonderes Erlebnis ist der 50 Kilometer lange Ederseerundweg (ER), der größtenteils 
direkt am Ufer des Edersees entlang führt. 
 
See-Fans suchen Naturerlebnisse und attraktive touristische Angebote  
 
„Die Menschen suchen das Naturerlebnis in Urlaub und Freizeit“, kommentiert Sven 
Krentz, geschäftsführender Gesellschafter des Bonner Unternehmens more virtual agency, 
das die Internetplattform Seen.de betreibt, das Votingergebnis von „Dein Lieblingssee“ 
2015. „Dieses Naturerlebnis mit einem attraktiven touristischen Angebot zu verbinden, ist 
die Herausforderung für die Touristiker vor Ort. Der diesjährige Gewinner, der hessische 
Edersee, lockt mit seinem angrenzenden Nationalpark zur Urwalderfahrung mitten in 
Deutschland. Der eine Stunde von Berlin entfernte Scharmützelsee bietet einen 
wunderbaren Rückzugsraum für gestresste Hauptstädter, die Natur und Wellness 
verbinden wollen. Von den Seen in Bayern bekommt der Tegernsee die meisten Stimmen, 
weil er zu den Naturschönheiten ganzjährig ein facettenreiches Veranstaltungs- und 
Erlebnisprogramm bietet. Angesichts des Trends zum Urlaub daheim sind natürlich auch 
attraktive Sandstrände und Beach-Entertainment ein Thema. Die guten Platzierungen des 
Helenesees, des Kleinen Brombachsees und der neugeschaffenen Seen im Leipziger 
Neuseenland zeigen das. 
Strandbäder, die Urlaubsfeeling vermitteln, spannende Wassersportangebote wie der neue 
Trendsport Blobbing und Festivals am See ziehen junge Leute an.“ 
 
 
*** 
 
Mehr Informationen zum Voting „Dein Lieblingssee“ 2015 
 
Mit mehr als 104.000 abgegebenen Stimmen konnte das größte deutsche See-Voting auch 
in diesem Jahr wieder eine hervorragende Beteiligung erzielen. Peter Scharpfenecker, 
geschäftsführender Gesellschafter des Bonner Unternehmens more virtual agency, das die 
Internetplattform Seen.de betreibt, freut sich auch über die erneute Breite der 
Stimmverteilung. „Unsere Besucher haben wieder vielen hundert Seen ihre Stimme 
gegeben. Das zeigt, wie viele Seen in Deutschland ein lohnendes Ausflugs- oder Urlaubsziel 
darstellen und spiegelt den Trend weg vom Massentourismus hin zu individualisierten 
Urlaubs- und Freizeitangeboten. Die Begeisterung der See-Fans beweist, dass die 
deutschen Seen offenbar bestens dafür gerüstet sind.“ 
 
Alle Gewinner und Hintergrundinformationen zum größten deutschen See-Voting sind 
unter www.Seen.de/lieblingssee abrufbar. 
 
 
Sponsoren  
 
Zum Erfolg von „Dein Lieblingssee“ haben auch in diesem Jahr wieder mehrere Sponsoren 
mit tollen Preisen für ein Gewinnspiel parallel zum Voting beigetragen. 
 
Locaboat, der Spezialist für Hausbootreisen, sponsorte eine Woche Urlaub mit dem 
Hausboot Europa 600. Mit bis zu 6 Personen geht es entweder am Fleesensee oder an der 
Weser los, um die umliegende Wasserwelt zu erkunden. 



 
Ein Traumwochenende für 2 Personen erwartet die Preisgewinner wie bereits im letzten 
Jahr im Vier-Sterne-Hotel Esplanade Resort & Spa am Scharmützelsee (Brandenburg).  
 
Vier Nächte auf dem Floß gibt es dieses Jahr vom Anbieter TreibGuT. Ein entspannter 
Kurzurlaub in der Natur für 4-5 Personen in Brandenburg wartet auf die Gewinner. 
  
Die Tauchschule Tiefenrausch steuert einen Tauchkurs bei – und das gleich viermal. Die 
Gewinner können sich hier auf einen Tauchlehrgang in einem Berliner See freuen! 
 
Ebenfalls vier Tauchkurse gibt es von Tauchsport Gläßer – nach Theorie- und 
Ausrüstungskunde wird hier indoor abgetaucht! 
 
 
*** 
 
Über Seen.de 
 
Mehr als 10 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr verzeichnet das Internetportal Seen.de. Über 
2.000 Gewässer in Deutschland und über 50.000 in Europa werden mit ihren schier 
unendlichen Freizeitmöglichkeiten und Unterkunftsangeboten detailliert vorgestellt. Hinzu 
kommen ein thematisch breit gefächerter Ratgeberteil, spannende Magazinbeiträge und 
nützliche Services wie Veranstaltungsankündigungen.  
Die Community von Seen.de wächst seit Jahren und unterstützt die Redaktion aktiv und 
engagiert dabei, das umfangreiche Content-Angebot (190.000 durch Google indexierte 
Seiten / umfassende Bilddatenbank mit See-Fotos) kontinuierlich zu erweitern und zu 
aktualisieren. Kein Wunder also, dass Seen.de von den Medien als Deutschlands führendes 
Portal bezeichnet wird – für alle, die Freizeit und Urlaub am liebsten am, im oder auf dem 
Wasser verbringen. 
 
 
 
 
 
 
PRESSEKONTAKT: 
 
www.Seen.de 
 
presse@seen.de 
 
Seen.de ist ein Projekt der 
more virtual agency GbR 
Agentur für Kommunikations- 
und Technologieberatung 
 
Arndtstraße 20 
D-53113 Bonn 
Fon +49 (0)228 . 24.336.0 
Fax +49 (0)228 . 24.336.299 
info@virtual-agency.com 
www.virtual-agency.com 
 
Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Sven Krentz, Peter Scharpfenecker 


