
Infos
» Auflage: 30.000 Stück

» Laufzeit: 2022

» Erscheinungstermin:  
Voraussichtlich Oktober 2021

» Umfang: 88 Seiten (abhängig 
von der Anzahl der Einträge)

» Marketingmaßnahmen:  
Verteilung auf großen Touristik
fachmessen, Beilagen bzw. 
Auslagen, Versand an Direkt
anfrager, Pressemaß nahmen, 
Online MarketingKampagnen, 
Anzeigen

» Darstellung als  
OnlineBlätterkatalog auf  
www.ostbayern-tourismus.de

...und unter dem Dach des Bayerischen Waldes  präsentiert sich die Broschüre 
Winter Bayerischer Wald 2022.

Wir haben die Broschüre Winter 2021 überarbeitet. 
Schwerpunkt liegt auf dem  Bayerischen Wald – davon sollen aber auch die 
anderen familienfreundlichen  Angebote Ostbayerns profitieren.

Vertrieben wird das Wintermagazin klassisch über Beilagen und die großen 
Tourismus fachmessen. Ebenso wird es intensiv online beworben, u.a. über 
 Google  Adwords-Kampagnen.  
Auch die reichweitenstarken Kanäle des Bayerischen Waldes wie die Website 
mit mehr als 1,9 Mio. Besucher im Jahr und die Fanseite auf Facebook mit 
über 76.000 Fans werden genutzt, um das Wintermagazin zu bewerben.

Wir freuen uns, wenn Sie 2022 dabei sind! 

Bei Interesse schicken Sie uns bitte das Auftragsformular (siehe Rückseite) bis 
spätestens 26. Mai 2021 zurück – Sie erhalten im Anschluss den Fragebogen 
für Ihren neuen Eintrag.

Herzliche Grüße,

Ihr Team des Bayerischen Waldes

Rücklauftermin

26.05.2021
für Ihren Auftrag!Bitte schicken Sie uns das Auftragsformular bis spätestens 26.05.2021 zurück an nachfolgende Adresse bzw. per 

E-Mail an winterurlaub@teamElgato.de – Sie erhalten im Anschluss den Fragebogen für Ihren neuen Eintrag!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Anbieter in der Broschüre „Winter Bayerischer Wald 2022“, dass ich die Gastaufnahme- und Vermittlungsbe-
dingungen der Beherbergungsbetriebe der Tourismusverband Ostbayern e.V. 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 Tourismusverband Ostbayern e.V. (nachfolgend TVO 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 ge-
stellten Inhalten Rechte Dritter bestehen – er sich im Besitz der für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Rechte und  Lizenzen befindet. Der 
Auftraggeber bestätigt, dass er dem TVO die erforderlichen Befugnisse zur Durchführung dieses Vertrages einräumt und/oder dass Rechte Dritter einer 
Durchführung des Vertrages nicht entgegenstehen. Macht ein Dritter gegenüber dem TVO geltend, dass durch die Verwendung der vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Inhalte im Rahmen der Vertragsdurchführung Rechte Dritter verletzt werden, wird der TVO den Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich informieren. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem TVO von jeglicher Haftung gegenüber Dritten aus einer solchen vom Auftraggeber zu 
vertretenen Rechtsverletzung freizustellen, den TVO bei der Rechtsverteidigung zu unterstützen und etwaige Schadensersatz beträge zuzüglich der 
Kosten der angemessenen Rechtsverteidigung auf einfache Anforderung des TVO zu übernehmen. 
Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung Ihres Auftrages. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Daten-
schutzerklärung - https://www.ostbayern-tourismus-marketing.de/j/privacy

BAYERISCHER WALD UND MEHR
Winter

Kontakt:
Theresa Kraus
Tel. 09421 703818-4
winterurlaub@teamElgato.de

teamElgato | Werbeagentur · Theresienplatz 33 · 94315 Straubing

Aufregend, Modern, Übersichtlich 

IHR AUFTRAGSFORMULAR – ORTE 
für die Broschüre „Winter Bayerischer Wald 2022“

teamElgato | Werbeagentur
Projektteam „Winter Bayerischer Wald 2022“
Theresienplatz 33
94315 Straubing

Ihre Daten:

Name des Ortes

Straße + Hausnummer

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Rechnungsadresse, falls abeichend von Kontaktadresse

Ansprechpartner (Bitte unbedingt Vor- und Zunamen angeben!)

PLZ + Ort

Fax

Internetadresse

Unterschrift

Wir möchten als Ort oder Gebietsgemeinschaft in der Broschüre „Winter Bayerischer Wald 2022“  
vertreten sein und folgenden Eintrag buchen:

 1/4-Seite Eintrag zum Preis von € 310,00 zzgl. MwSt.

 1/2-Seite Eintrag zum Preis von € 510,00 zzgl. MwSt

 Ich wünsche keinen Eintrag 2022

 1/1-Seite Eintrag zum Preis von € 810,00 zzgl. MwSt.

 2 Seiten Eintrag zum Preis von € 1.410,00 zzgl. MwSt.



Ort Headline

Name Ort

Introtext estem voluptatem verum laut 
odic testore henihil eatios excepudit 
veriosam et quis dit, vit, con non experem 
poreperi sum rerspero earchil itatenitatem.

Beschreibungstext ommolup tatureni blaut 
lab imus ressum apereste nos et eosame ex-
ces atiur si idellorum ipiet et, niminci dicitio 
nsequiat exerum quodigni officim olorest, 
nulpa dolorum rem reris velenim aionseq 
uatusda ntiur, cuptae. Et dest autemque 
exeruptat qui ditat. Da ipsum eaquiat urestis 
eostoruntiae volume excea excescientis evel 
ellor sim volorem estius ipsandanis dolorit 
quiasit dolupta.

Is a consequi tet aut at eaquam id ea 
quis volorepra nonem qui aut verum audi 
reprae vel ium fugitae sequam, sit vitatem 

periandit, sitas doluptatur, sed q nuscid ut 
ommo cus aliquatque nimi, consent.

Da ipsum eaquiat urestis eostoruntiae 
volume excea excescientis evel ellor sim 
volorem estius ipsandanis dolorit quiasit 
dolupta cum quissunt alis solorem. 

» Um quas magnamus, aut qui aut volorem 
aritem labore volor aut que voluptibus 
dolut ommodit, sequiditeces volores.

» Molupienis rempos autecerorem unt, is non 
restinctet dia pore et esequam harum es 
quam, sim adit omnistis il estem vel ium 
quas etur sum as alit, ommod magnimaio-
res dolupta pro cus.

» Dem dolupta net accabore volendae sit 
eossit volore restios sitiisi nvenduc imolut 

a vollendicium quatur idebis dem dolupta 
net accabore volendae sit eossit volore. 

» Rrestios sitiisi nvenduc imolut a vollendici-
um niminci dicitio nsequiat.

» Exerum quodigni officim olorest, nulpa 
dolorum rem reris velenim aionseq uatusda 
ntiur, cuptae excescientis.

» Poreperi sum rerspero earchil itatenitatem 
que ipsanditam, ommolup tatureni blaut 
lab imus

ė Tourist-Info bzw. Kontakt
Musterstraße 84 · 99887 Musterort
Tel. 09988 191084 · Fax 09988 060185
info@musterort.de
www.musterort.de

Beispiel-Anzeige für eine 1/2-Seite

eostoruntiae volume excea excescientis evel 
ellor sim volorem estius ipsandanis dolorit 

Is a consequi tet aut at eaquam id ea 
quis volorepra nonem qui aut verum audi 
reprae vel ium fugitae sequam, sit vitatem 

Molupienis rempos autecerorem unt, is non 
restinctet dia pore et esequam harum es 
quam, sim adit omnistis il estem vel ium 
quas etur sum as alit, ommod magnimaio-
res dolupta pro cus.

» Dem dolupta net accabore volendae sit 
eossit volore restios sitiisi nvenduc imolut 

lab imus

ė Tourist-Info bzw. Kontakt
Musterstraße 84 · 99887 Musterort
Tel. 09988 191084 · Fax 09988 060185
info@musterort.de
www.musterort.de

Was Ihre Anzeige ausmacht...

» Große emotionale Bilder

»  Möglichkeit der Darstellung einer  Pauschale

»  Darstellung von Qualitätssiegel

» Aussagekräftiger Text und Kontaktdaten
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