IHR AUFTRAGSFORMULAR – FREIZEIT
für die Broschüre „Familienurlaub 2022“

Rücklauftermin

29.04.2021

Bitte schicken Sie uns das Auftragsformular bis spätestens 29.04.2021 zurück an nachfolgende Adresse bzw. per
E-Mail an familienurlaub@teamElgato.de – Sie erhalten im Anschluss den Fragebogen für Ihren neuen Eintrag!

für Ihren Auftrag!
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BAYERISCHER WALD
teamElgato | Werbeagentur · Theresienplatz 33 · 94315 Straubing

teamElgato | Werbeagentur
Projektteam „Familienurlaub 2022“
Theresienplatz 33
94315 Straubing

Kontakt:
Theresa Kraus
Tel. 09421 7038184
familienurlaub@teamElgato.de

Wir möchten als Freizeiteinrichtung in der Broschüre „Familienurlaub 2022“
vertreten sein und folgenden Eintrag buchen:
1/6-Seite Eintrag zum Preis von

€ 164,00 zzgl. MwSt.

1/1-Seite Eintrag zum Preis von

€ 890,00 zzgl. MwSt.

1/3-Seite Eintrag zum Preis von

€ 319,00 zzgl. MwSt.

2 Seiten Eintrag zum Preis von

€ 1.500,00 zzgl. MwSt.

1/2-Seite Eintrag zum Preis von

€ 535,00 zzgl. MwSt

Ich sende eine gestaltete Anzeige*

Ich wünsche keinen Eintrag 2022

*Eine selbst gestaltete Anzeige kann nur bei einer Buchung
von 1/1-Seiten oder 2 Seiten plaziert werden.

Als Basis-/Vorzugs- bzw. Premiumpartner des Bayerischen Waldes erhalten Sie für eine Anzeige einen Rabatt von € 100,00.

...und unter dem Dach des Bayerischen Waldes präsentiert sich die Broschüre
Familienurlaub 2022.
Schwerpunkt liegt auf dem Bayerischen Wald – davon sollen aber auch die
anderen familienfreundlichen A
 ngebote Ostbayerns profitieren.

Ihre Daten:

Name der Freizeiteinrichtung

Frech * Bunt * Übersichtlich

Ansprechpartner (Bitte unbedingt Vor- und Zunamen angeben!)

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internetadresse

Auch wenn das vergangene Jahr durch die Pandemie nicht leicht war, ist und
bleibt der Familienurlaub nach wie vor sehr gefragt. Wir haben trotz ausgefallener Messen alle Prospekte verteilt. Unter anderem in über 400 Kitas in
München, Münchner und Nürnberger Umland und in über 200 Geschäften des
täglichen Bedarfs in Bayern sowie bei Baby&Kind Hess in Ergolding.
Vertrieben wird das Familienmagazin auch weiterhin über Beilagen bzw.
Auslagen und die großen Tourismusfachmessen (wenn möglich).
Ebenso wird es intensiv online b
 eworben, unter anderem über G
 oogle
Adwords-Kampagnen, mit Facebook-Ads und auf Pinterest. Auch die reich
weitenstarken 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 Familienmagazin zu bewerben.
Wir freuen uns, wenn Sie 2022 dabei sind!

Ort, Datum

Unterschrift

Rechnungsadresse, falls abeichend von Kontaktadresse
Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Anbieter in der Broschüre „Familienurlaub 2021“, dass ich die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen
der Beherbergungsbetriebe 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 L izenzen befindet.
Der Auftraggeber bestätigt, dass er der OTM die erforderlichen Befugnisse zur Durchführung dieses Vertrages einräumt 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 verpflichtet, die OTM von jeglicher Haftung gegenüber Dritten aus einer solchen vom Auftraggeber zu
vertretenen Rechtsverletzung freizustellen, die OTM bei der Rechtsverteidigung zu unterstützen und etwaige Schadensersatzb eträge zuzüglich der
Kosten der angemessenen Rechtsverteidigung auf einfache Anforderung der OTM zu übernehmen.
Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung Ihres Auftrages. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Datenschutzerklärung - https://www.ostbayern-tourismus-marketing.de/j/privacy

Dieses Jahr ist es auch wieder möglich, ab einer Größe von 1/1-Seite, eine selbst
gestaltete Anzeige zu liefern. Genaueres erfahren Sie im Auftragsformular.
Bei Interesse schicken Sie uns bitte das Auftragsformular (siehe Rückseite) bis
spätestens 29.04.2021 zurück – Sie erhalten im Anschluss den Fragebogen für
Ihren neuen Eintrag.
Den bisherigen Familienurlaub 2021 finden Sie unter folgendem Link:
https://prospekte.ostbayern-tourismus.de/familienurlaub-2021/64479866
Im Jahr 2020 wurde der Katalog über 10.300 Mal online gelesen.
Herzliche Grüße,
Ihr Team des Bayerischen Waldes

Infos
» Auflage: 30.000 Stück
» Laufzeit: 2022
» Erscheinungstermin:
Voraussichtlich September 2021
» Umfang: 84 Seiten (abhängig
von der Anzahl der Einträge)
» Marketingmaßnahmen:
Verteilung auf großen
Touristikfachmessen, wenn
möglich Beilagen bzw. Auslage
in Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horte sowie
in Geschäften des täglichen
Bedarfs, Versand an Direkt
anfrager, Pressemaßnahmen,
Online-Marketing-Kampagnen,
Anzeigen
» Darstellung als
Online-Blätterkatalog auf
www.ostbayern-tourismus.de

Beispiel-Anzeige für eine 1/2-Seite

Action im Bayerischen Wald
Freizeiteinrichtung voller Spiel, Spannung und Genuss
Usam estem voluptatem verum laut odic
testore henihil eatios excepudit veriosam et
quis dit, vit, con non experem poreperi sum
rerspero earchil itatenitatem que ipsanditam, ommolup tatureni blaut lab imus
ressum apereste nos et eosame exces 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.
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 magnimaiores 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 vollendicium 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

» Große Bilder
» Möglichkeit der Darstellung einer Pauschale
» Verweis Ihrer Freizeiteinrichtung auf eine
Übersichtskarte zu Beginn des Magazins
» Darstellung von Qualitätssiegel
» Aussagekräftiger Text und Kontaktangabe

Um quas magnamus, aut qui aut volorem
aritem labore volor!
Betriebsname
Musterstraße 84 · 99887 Musterhausen
Tel. 09988 191084 · Fax 09988 060185
info@musterbetrieb.de
www.musterbetrieb.de

Letztjähriger Titel für „Familienurlaub 2021“
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Was Ihre Anzeige ausmacht...

