
Gastgeberverzeichnis 2021

Bayerischer Wald
Venus.Werbeagentur GmbH · Elsa-Brändström-Straße 2 · 94327 Bogen

AUFTRAG GASTGEBERVERZEICHNIS 
„BAYERISCHER WALD 2021“

Dienstleister / Freizeiteinrichtungen und 
Orte mit Pauschalangebot

RÜCKLAUFTERMIN:

Mittwoch,
07.10.2020
für Ihren Auftrag!

Wir möchten im Gastgeberverzeichnis „Bayerischer Wald 2021“ vertreten sein und buchen folgende Anzeigengröße:

■ 1/4  Seite mit Pauschale für € 299,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. ■ 1/1 Seite mit Pauschale für € 859,00 zzgl.gesetzlicher MwSt.

■ 1/2  Seite mit Pauschale für € 509,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. ■ 2/1 Seiten für € 1.399,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. 

■  Ich möchte zusätzlich meine Pauschale zum Sonderpreis von € 99,00 für 2 Monate auf 
www.ostbayern-tourismus.de einstellen.

Als Basispartner des Bayerischen Waldes erhalten Sie für eine Einzel-Gastgeber-Anzeige einen Rabatt von 100,00 €.
Als Vorzugs- & Premiumpartner des Bayerischen Waldes erhalten Sie für eine Einzel-Gastgeber-Anzeige einen Rabatt von 
200,00 €.

Alle Preise inkl. umseitig genannter Leistungen!

Als Ort können Sie sich im Gastgeberverzeichnis „Bayerischer Wald 2021“ nur präsentieren, wenn Sie in Ihrem Eintrag ein 
Angebot oder eine Pauschale zu bewerben haben.

Kurz & knapp
Aufl age: 30.000 Stück

Laufzeit: 2021

Erscheinungstermin: 
Voraussichtlich Dezember 2020

Kategorien: 
• Wellness
• Hotels, Gasthöfe und Pensionen
• Ferienwohnungen/Ferienhäuser
• Camping
• Urlaub auf dem Bauernhof

Marketingmaßnahmen:
Verteilung auf großen Touristik-
messen,  Beilagen bzw.  Auslagen, 
 Versand an  Direktanfrager, 
Presse maßnahmen, Online-
Marketing- Kampagnen, Anzeigen 

Darstellung als 
Online-Blätterkatalog auf 
www.ostbayern-tourismus.de

Venus.Werbeagentur GmbH
Projektteam Bayerischer Wald 
Elsa-Brändström-Straße 2
94327 Bogen

Kontakt:
Brigitte Venus · Tel. 09422 85060
Fax 09422 850630
bv@venus-werbung.de

Name des Ortes Ansprechpartner (Vorname, Name) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon Fax

Ort, Datum Unterschrift

Rechnungsadresse (falls abweichend von Betriebsadresse)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Anbieter in der Broschüre „Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2021“, dass ich die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen der Beherbergungs-
betriebe der Ostbayern Tourismusmarketing GmbH auf www.ostbayern-tourismus-marketing.de zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Bei Reklamations- und Haftungsfällen werde ich 
mich an die genannten Ausführungen halten. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, dass er berechtigt ist, die Ostbayern Tourismusmarketing GmbH (nachfolgend OTM genannt) 
sämtliche Inhalte wie Bildmaterial oder Texte zum Zwecke der Vertragsdurchführung zur Verfügung zu stellen und dass diese Inhalte frei von Rechten Dritter wie Urheberrechte, Markenrechte 
und/oder sonstige gewerbliche Schutzrechte sind. Der Auftraggeber stellt sicher, dass – soweit an den zur Verfügung gestellten Inhalten Rechte Dritter bestehen – er sich im Besitz der für die 
Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Rechte und Lizenzen befi ndet. Der Auftraggeber bestätigt, dass er der OTM die erforderlichen Befugnisse zur Durchführung dieses Vertrages ein-
räumt und/oder dass Rechte Dritter einer Durchführung des Vertrages nicht entgegenstehen. Macht ein Dritter gegenüber der OTM geltend, dass durch die Verwendung der vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Inhalte im Rahmen der Vertragsdurchführung Rechte Dritter verletzt werden, wird die OTM den Auftraggeber unverzüglich schriftlich informieren. Der Auftraggeber ist 
verpfl ichtet, die OTM von jeglicher Haftung gegenüber Dritten aus einer solchen vom Auftraggeber zu vertretenen Rechtsverletzung freizustellen, die OTM bei der Rechtsverteidigung zu un-
terstützen und etwaige Schadensersatzbeträge zuzüglich der Kosten der angemessenen Rechtsverteidigung auf einfache Anforderung der OTM zu übernehmen. Wir verwenden Ihre Daten aus-
schließlich zur Bearbeitung und Abwicklung Ihres Auftrages. Weitere Informationen fi nden Sie auch in unserer Datenschutzerklärung - https://www.ostbayern-tourismus-marketing.de/j/privacy

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Partner,

das Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald ist eines unserer 
 beliebtesten und nachfragestärksten Produkte. 

Besonders auf den Tourismus-Messen u.a. in Stuttgart, Mannheim, 
Nürnberg, Würzburg, München, Hamburg, Berlin sowie auf ausge-
wählten Reisebörsen wird das Gastgeberverzeichnis stark nach-
gefragt und mitgenommen. Zusätzlich wird es bei allen Anfragen 
versendet und über Beilagen z. B. in Stadt und Umland München, 
Fürth, Erlangen, Augsburg verteilt.

Beworben wird das Gastgeberverzeichnis auch über die Website 
Bayerischer Wald mit 1,5 Mio. Besucher im Jahr oder die Fanpage 
Bayerischer Wald mit über 70.000 Fans.

Der Eintrag ins Gastgeberverzeichnis lohnt sich! 
Sichern Sie sich jetzt einen Eintrag und profi tieren Sie vom 
reichweitenstarken Vertrieb!

Bitte senden Sie uns das Auftragsformular (siehe Rückseite) bis 
07.10.2020 zurück.

Ihre Daten und Korrekturen können Sie auf der Innenseite eintra-
gen und direkt an die Agentur senden. Sie erhalten im Anschluss 
den Korrekturabzug für den neuen Eintrag. 

Das bisherigen Gastgeberverzeichnis 2020  fi nden 
Sie unter  folgendem Link: 
https://www.yumpu.com/de/document/
view/62907546/gastgeber-2020-bayerischer-wald

 

Herzliche Grüße,
Ihr Team des Bayerischen Waldes

&
FERIENWOHNUNGEN    UND FERIENHÄUSER

WELLNESS
HOTELS GASTHÖFE&GASTHÖFE

PENSIONEN

 URLAUB AUF URLAUB AUF
 DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF CAMPING

www.bayerischer-wald.de

BAYERISCHER WALD

Gastgeber 2020

www.bayerischer-wald.de
www.bayerischer-wald.de



Borit praes, volorun duciasp elestiae nullatque vid quam quatiusam doluptaquas 
Tel. 12345 67890 · info@gewerblich.de · www.gewerblich.de

Ihre Freizeiteinrichtung
Tate volorectatis ad modis eum qui dic tem 
enimos verrum facea sequid eiumqui squaspel 
mos que nam dipsae. Itae quas moditiae parit a 
quam, quat est, sit, in consequas vendit, corum 
essitas alissita conectenit, que plant erum 
eniminv ellaccus eossitiore porempe con et.
EM RE VOLOREM fugit vero esequibus quiatiati 
oditibus, nis dis mo et ut perum si a voluptia  
de pa sit paria pererrum.
LUPTAS con periandel mi, te inisciet perrovidis 
doluptam, sunt. Eni bea con pro tet ad mo od.

Luptissum none re non re, aperum doloren 
isinver ovitat. Magniment fuga. Faccus es am 
ventiur? Qui blame periae por aut iumquo 
corrovit quasperae animinv ellestius derumquam 
ea dem lite solorum que quibere rerempores eos 
simporectur, nam, ut omnis verspis mil ipsanti 
aliquia aRem sum aut.

SO KÖNNTE IHR EINTRAG AUSSEHEN

ANGABEN ZU IHRER FREIZEITEINRICHTUNG

Hier ist Platz für Ihren Text 
(max. Zeichenanzahl ist abhängig von der Eintragsgröße, siehe Seite links)

Ihre Pauschale

Name:                                                                                                                                                                                                                                

Preis:                                                                                                                                                                                                                                

Preisdetail:                                                                                                                                                                                                                                

Buchungszeitraum:                                                                                                                                                                                                                                

Beschreibung:                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                

IHRE BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN 
im Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2021

Kategorie: Dienstleister / Freizeiteinrichtungen und Orte mit Pauschalangebot

•  1/4 Seite     •   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 700 Zeichen)

€ 299,-    • 3 Bilder (inkl. Logo)

zzgl. gesetzlicher MwSt.    

•  1/2 Seite    •   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 1.600 Zeichen)

€ 509,-    • 3 Bilder (inkl. Logo)

zzgl. gesetzlicher MwSt.    
    

•   1/1 Seite     •   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 2.500 Zeichen)

€ 859,-      • 4 Bilder (inkl. Logo)

zzgl. gesetzlicher MwSt.    
     Anzeigen gestaltung im einheitli-

chen Layout ist im Preis inbegriff en. 
Haben Sie eine  ganze Seite gebucht, 
besteht die Möglichkeit eine 
Anzeige im Rahmen des Layouts 
zu liefern.

    
Borit praes, volorun duciasp elestiae nullatque vid quam quatiusam doluptaquas 

Tel. 12345 67890 · info@gewerblich.de · www.gewerblich.de

Gewerblich 1
Tate volorectatis ad modis eum qui dic tem 

enimos verrum facea sequid eiumqui squaspel 

mos que nam dipsae. Itae quas moditiae parit a 

quam, quat est, sit, in consequas vendit, corum 

essitas alissita conectenit, que plant erum 

eniminv ellaccus eossitiore porempe con et.

EM RE VOLOREM fugit vero esequibus quiatiati 

oditibus, nis dis mo et ut perum si a voluptia  

de pa sit paria pererrum.

LUPTAS con periandel mi, te inisciet perrovidis 

doluptam, sunt. Eni bea con pro tet ad mo od.

Luptissum none re non re, aperum doloren 

isinver ovitat. Magniment fuga. Faccus es am 

ventiur? Qui blame periae por aut iumquo 

corrovit quasperae animinv ellestius derumquam 

ea dem lite solorum que quibere rerempores eos 

simporectur, nam, ut omnis verspis mil ipsanti 

aliquia aRem sum aut.

  

    

    

  

    
Borit praes, volorun duciasp elestiae nullatque vid quam quatiusam doluptaquas

Tel. 12345 67890 · info@gewerblich.de · www.gewerblich.de

Luptissum none re non re, aperum doloren 

isinver ovitat. Magniment fuga. Faccus es am 

ventiur? Qui blame periae por aut iumquo 

corrovit quasperae animinv ellestius derumquam 

ea dem lite solorum que quibere rerempores eos 

simporectur, nam, ut omnis verspis mil ipsanti 

aliquia aRem sum aut.

Muster GmbH · Musterstraße 12 · 12345 Musterort  

Tel. 12345 6789 · Fax 12345 6788 · info@musterort.de · www.musterort.de

Musterort mit Pauschale 1

Lignis elibus aut fuga. Volorat ecepra aut 

inusdamet dero escium dolo quis aut ad min nos 

alit archita ectibus venditate nobisim incipic 

iasperio volorum ipsandis etum quos am.

 
Perro mo dolor sitis peditiis eictibustia ide 

voluptatur, quidunt dolupta tiumqua sperchi litiam 

is dolupta tecumque cus praerit velest porrovi 

tiberioresto tem dus ut modis anim ilis est porro et 

que que pero ipitae ni ut et labore eatur audi 

blanihitaque estibeaquia ventis am, atectus 

explatur sam quunt quidesc iaecerro dolum aut et 

restiate reperfe ritium eatecti omnis cum 

facerspis consequia aut faceres alibus ma 

consectur, sum is volut ommolest lam faccum 

fugitibus nestorent intis quos consequam.

Pauschale 1

Buchungszeitraum  

von April – Oktober € 252,-
Mehr Infos dazu unter www.pauschale.de

    

    

Gewerblich 2 – 
IMAGNI OFFICTI AMENIHIL EX EXEREHE

Borit praest, volorun duciasp elestiae nullatque  

vid quam quatiusam doluptaquas · Tel. 12345 67890  

info@gewerblich.de 

www.gewerblich.de

Borit praest, volorun duciasp elestiae 

nullatque vid quam quatiusam do-

luptaquas nitatem hitatis pa seritatur, 

cone velesse niscienitae doluptaquam 

ut remolupta ne nos doluptu rehenim 

oluptat emporrundam estiori busaperiat 

faccus.

Dis idus ducia ventibus mi, cus rerchic 

ipsandicias et laudiciae non exerum ut 

venetur alia doluptia volorat emporep 

erferum 

Mintotaquam doluptatem re quaeperum 

aspit et escit ma dolorro ex earum re, ero 

volorrumquia delis aperae. Aliquod 

igenduciam im quo que con non consequi 

nonsend anducim qui is autemporem 

lame nimaion essitibu.

Mi, nobit, quiduciis nonsequ ature, 

adigenim es aut minimus et liquam inciam 

arit antiorestius repere dolut quas dolorer 

rorrumq uodisimoditi dellautem quibea 

natqui ium es alis.

Dolutent emquis iunt, opturibus veritassim 

que omnimus porecae nonsedi nonsequi 

optas dolupis totatur as dit, tem audit 

volupta ipsa dolore nullandae commolupt-

in resequia quos explaccus restior ectiost.

Lorio estias volumet, qui ditaepe liquatam 

venienectem rem que pedit deliquae 

premolu ptatia sanimus.

Seque aces veresecus ipsum evelia nobit 

volorruntia ventium eaqui dolupta tiatet 

des magnis ipienet et aut lacest quide 

nones doluptat et aut estrum es dolut 

quiatia quoditatem. Itatibus, volute si cus 

aliqui rat plit, idit occaestia et volupis.

  

    

   
    

  

    

   
    

arit antiorestius repere dolut quas dolorer 

rorrumq uodisimoditi dellautem quibea 

Dolutent emquis iunt, opturibus veritassim 

que omnimus porecae nonsedi nonsequi 

optas dolupis totatur as dit, tem audit 

volupta ipsa dolore nullandae commolupt-

in resequia quos explaccus restior ectiost.

Lorio estias volumet, qui ditaepe liquatam 

venienectem rem que pedit deliquae 

 veresecus ipsum evelia nobit 

volorruntia ventium eaqui dolupta tiatet 

des magnis ipienet et aut lacest quide 

nones doluptat et aut estrum es dolut 

quiatia quoditatem. Itatibus, volute si cus 

aliqui rat plit, idit occaestia et volupis.

Ort mit Pauschale 2

Muster GmbH · Musterstraße 12 · 12345 Musterort  

Tel. 12345 6789 · Fax 12345 6788 · info@musterort.de · www.musterort.de

Epellaci mporem que nonsequae pero 

consequas quid experumet quo ipicias iunt, 

omnis aut res am fugitio. Et dist am ent.

Oris asim ratur rerchit aligniscilic teniendi.

Quiam consed et eatestiis diorem il expeliat 

exces si nobisi simporro qui aut que sum qui 

voluptiis venienihil ium repereptatus vidus 

num faccus autati tem. Apide nullandant.

Tatur, temporeicium int as doluptatem nis et 

que et es abo. Itation sequate nihille 

catempos acestrum es modiorepudit est, qui 

untotatus rehendi derferro cum aped mo tem 

am velicimpe doluptat alit mo volentur?

Suntotat qui istotatur sant magnis sit lique 

labo. Neque vit plam venihit, ipientibus atio 

dolorem volupta tiantincid mo inverem fugiti 

acearch iliquo dolupta iundus rendam et 

expellit debis et lab ipitiunt voloratur?

Oritet volore sitata quas pedipic temolor 

ruptate nimagnis a ipisimi, simet landenient 

fugiaspient eratatia verumquibus explabo 

ruptatection enisim sus cus.

Luptae in natium etus id quae quae volo 

magnihil maximet es volupiciis atur sequo 

ommoluptae nos eum fugit anissequi berae 

sequos re comnis ius, eatur? At volor mos 

maximoloriae expla cum quiatur.

Pauschale 2 
Buchungszeitraum  

von April – Oktober € 252,-
Ihre Inklusivleistungen: 

·  Fuga. Et voles sequamus ius eum  

et litatas et esti bea cus quas aribus,  

te eum laborio inciet quia nullupturem.

·  Omni optat. Aquis nos et et idunt aute 

rerchitium idipsaped qui omnis aliquod 

estrum rem autemquiam eat.

·  Ligendae con ra sandam imus in pligent 

iasimus veratem. 

·  Ihil ea vel mossinv eruntec atenisqui 

con perrum assim etur, event am nime 

plab il ipisquu ntibusaperor autem ut 

as minvelique sit earciis volore volupid 

moles reped magnias simus.

·  Ritionsequi vent ea namuscid ut ende-

nim agnieniscid quos..

     

    
     Anzeigen gestaltung im einheitli-

Gewerblich 3 – 
IMAGNI OFFICTI AMENIHIL EX EXEREHE

Acitis et as ex el inum qui con rerci offici dolupta tiant, ut quis id 

ute quatur magniaeseque corrum alique as et ipsusapicte perrupta 

volor rem eum, etur ad untio od quibus aborem aut essuntis aut 

deni offictum quid molorep eliquostibus sinvella venis utatur.

ET QUAE. Mo conet audanissunt ut a sitatur re, sam estibus ciatum 

rescias similitatur rerovidelit res aut ex ex est, quas eum fuga. 

As des qui dolendamus ma dolupta tempore prescimi, quiam quia 

dendam, eum ea cusciis aceatecta atendae perspero maximi, offic te 

sequia enditatis sit fugiam quam et. Same nobis non non eliquia 

ndionsequam aut aspic tendis.

 Itae demqui nus ate niet lacestium quis dunt aut ipsunda esciaese-

que imo officiet et moluptat adi re parum quam nullabo reicia 

aborroreped quiaepu dandelit aut quiae aut officti.

To quam volorepta exere as plis perionetus aut eum nihiciis aut que 

aperferfere occatem dolorepudis que quam, qui dolupitas ulla 

voloribus, conemolecte offic totatios is atur?

Aborrovi dessitis restiissimet qui in recabor aut vid quatempos 

molupta coresequi dolecti buscia sit aut fugitatent volupid qui 

vellaceria volum im eum qui sit accum quate nonemqui ut eraepu-

dam vit pore, ea que nos dolorup tatasped ut landemquati si officiis 

quodi dolorum cum, cum qui dem repe soluptiusam.

Borit praest, volorun duciasp elestiae nullatque  

vid quam quatiusam doluptaquas 

Tel. 12345 67890 

info@gewerblich.de 

www.gewerblich.de

Musterort mit Pauschale 3
resequat lignis recte occus as mos nus et qui verovit emost, cor 

modi nulluptam et aspel eumet vellatus, amus denti doloreiuntis et 

molla porehenient aute eatatibus, odigentisque por minullent 

deritatur, sum in conectatiat raeptum ipid esequi cus, esequi ra ad 

quam quam nihitatiur, te maximaximus.

Sit doluptatur ma doluptatet aut ligenectat explani hiliquia 

simoluptur sitati dolla niam, et ere nobis es prestium laccupt 

ionsequis id eaque velitat 

Occusdam veligenimus acea ne eos sincimo luptae velliandebis 

eum autem nis que labor magnienis maio. Hit, occuptatem aliquid 

ioreperchil inctas ipicipsam inte dolupta temquisqui id que non et 

parumqu aeratiostia eos pe velignam eveliquae. Ut harchicabo. 

Nam, explaut dunt estinct empora dolupta assima ius deseque sun-

dit ad quatemo quatibus doloribus et harcipic tet dellande nest 

volum hitas aliat quasper undusan deleni ut quis evelestrum aut 

volor re natiis resequo ssincid quiaspere ea videmporem evel ius, 

con porpori busaeri tem quo beriberem ipiditem esendan dandioria 

quati berum digeniae et magnimagnis remos eos simenihictur ma 

quo imporero.

Sam et liquis explia dolo tessitatur.

corerrumet omnihicae nam as abo. Ut venderum facepudi acerior 

porror moloreperi cus dolupta vendis ipiendu cipsapi caborem 

quodi is con explaut aut porem. Us samusdae volorernati dolupi-

endem vendictatem dent, que poribusam inctoribus es aut 

Muster GmbH · Musterstraße 12 · 12345 Musterort  

Tel. 12345 6789 · Fax 12345 6788 · info@musterort.de · www.musterort.de

Pauschale 3 
Buchungszeitraum von April – Oktober € 252,-
Ihre Inklusivleistungen: 

·  Tet quis essint, que quunt. Les numqui blautat evelia si dunt et 

occum quiasitiis am re parupta sitinci.

·  Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

am, nus soloriam.

·  Tem cusa nobitatis as iunt fugita in pore verenecto. 

·  Ehendit ionseni endunda cum volessequia quat fugitam velestis 

nonsequibus dem. Et atum autemodit dolendit que endelique 

pa conseque dent exerepe rsperaecae.

·  Totatur aut omnihil is quis milla ipsam, voles dita abori aut facil 

eniaepe ratecus essimus rae.

    

     

     Anzeigen gestaltung im einheitli-

    

     

     Anzeigen gestaltung im einheitli-Musterort mit Pauschale 3
resequat lignis recte occus as mos nus et qui verovit emost, cor 

modi nulluptam et aspel eumet vellatus, amus denti doloreiuntis et 

molla porehenient aute eatatibus, odigentisque por minullent 

deritatur, sum in conectatiat raeptum ipid esequi cus, esequi ra ad 

quam quam nihitatiur, te maximaximus.

Pauschale 3
Buchungszeitraum von April – Oktober €252,-
Ihre Inklusivleistungen: 

Tet quis essint, que quunt. Les numqui blautat evelia si dunt et 

occum quiasitiis am re parupta sitinci.

Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

am, nus soloriam.

Tem cusa nobitatis as iunt fugita in pore verenecto. 

Ehendit ionseni endunda cum volessequia quat fugitam velestis 

nonsequibus dem. Et atum autemodit dolendit que endelique 

pa conseque dent exerepe rsperaecae.

Totatur aut omnihil is quis milla ipsam, voles dita abori aut facil 

eniaepe ratecus essimus rae.

Musterort mit Pauschale 3
Pauschale 3
Buchungszeitraum von April – Oktober € 252,-
Ihre Inklusivleistungen: 

·  Tet quis essint, que quunt. Les numqui blautat evelia si dunt et 

occum quiasitiis am re parupta sitinci.

·  Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

am, nus soloriam.

·  Tem cusa nobitatis as iunt fugita in pore verenecto. 

·  Ehendit ionseni endunda cum volessequia quat fugitam velestis 

nonsequibus dem. Et atum autemodit dolendit que endelique 

pa conseque dent exerepe rsperaecae.

·  Totatur aut omnihil is quis milla ipsam, voles dita abori aut facil 

eniaepe ratecus essimus rae.

Buchungszeitraum von April – Oktober 

·  Tet quis essint, que quunt. Les numqui blautat evelia si dunt et 

occum quiasitiis am re parupta sitinci.

·  Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

am, nus soloriam.

·  Tem cusa nobitatis as iunt fugita in pore verenecto. 

·  Ehendit ionseni endunda cum volessequia quat fugitam velestis 

nonsequibus dem. Et atum autemodit dolendit que endelique 

pa conseque dent exerepe rsperaecae.

·  Totatur aut omnihil is quis milla ipsam, voles dita abori aut facil 

Musterort mit Pauschale 3
Musterort mit Pauschale 3
Musterort mit Pauschale 3
Musterort mit Pauschale 3
Musterort mit Pauschale 3

Buchungszeitraum von April – Oktober 

Ihre Inklusivleistungen: 

·  Tet quis essint, que quunt. Les numqui blautat evelia si dunt et 

occum quiasitiis am re parupta sitinci.

·  Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

am, nus soloriam.

·  Tem cusa nobitatis as iunt fugita in pore verenecto. 
·  Ut re plist quas non prae idus quis expe cumquis archil ipsamus 

·  Ehendit ionseni endunda cum volessequia quat fugitam velestis 

nonsequibus dem. Et atum autemodit dolendit que endelique 
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 Preis:      zzgl. gesetzlicher MwSt.  Buchungszeitraum:    
Bitte liefern Sie den Text an bv@venus-werbung.de 

UND SO EINFACH GEHT‘S...

•  Schritt 1  Bitte tragen Sie Ihre Angaben in die neben-
stehende Zeilen ein oder senden Sie  diese
per E-Mail an  bv@venus-werbung.de und
 beschreiben Sie Ihren Ort / Ihre Freizeit-
einrichtung im gebuchten Umfang.

•  Schritt 2  Füllen Sie den Auftrag (siehe Rückseite) 
 komplett aus und unter schreiben Sie diesen.

•  Schritt 3  Schicken Sie den Auftrag inkl. Ihrer Angaben 
an die Venus.Werbeagentur GmbH zurück.

•  Schritt 4  Anschließend erhalten Sie von der Venus.
Werbeagentur GmbH einen Freigabeausdruck.

•  Schritt 5   Diesen Freigabeausdruck unterschreiben Sie 
und schicken ihn an die Venus.Werbeagentur 
GmbH zurück.

Dienstleister / Freizeiteinrichtungen und Orte mit Pauschale IHRE DATEN




