
Rücklauftermin

29.04.2021
für Ihren Auftrag!

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) sämtli-
che 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 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 Auftragge-
ber 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 Schadensersatz beträge 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 Daten-
schutzerklärung - https://www.ostbayern-tourismus-marketing.de/j/privacy

Infos
» Auflage: 30.000 Stück

» Laufzeit: 2022

» Erscheinungstermin:  
Voraussichtlich September 2021

» Umfang: 84 Seiten (abhängig 
von der Anzahl der Einträge)

» Marketingmaßnahmen:  
Verteilung auf großen 
Touristik fachmessen, wenn 
möglich Beilagen bzw. Auslage 
in Kindergärten, -tagesstät-
ten, -krippen, -horte sowie 
in Geschäften des täglichen 
Bedarfs, Versand an Direkt-
anfrager, Pressemaß nahmen, 
Online- Marketing-Kampagnen, 
Anzeigen

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

BAYERISCHER WALD
FaFamimilielienunurlarlaubub

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

Wir möchten als Einzel-Gastgeber in der Broschüre „Familien urlaub 2022“ vertreten sein und folgenden Eintrag buchen:

 1/4-Seite Eintrag zum Preis von € 295,00 zzgl. MwSt.

 1/2-Seite Eintrag zum Preis von € 535,00 zzgl. MwSt.

 1/1-Seite Eintrag zum Preis von € 890,00 zzgl. MwSt.

 Ich wünsche keinen Eintrag 2022

Ich möchte zusätzlich meine Pauschale für zwei Monate auf 

www.ostbayern-tourismus.de einstellen.

 2 Monate zum Preis von € 99,00 zzgl. MwSt.

Ihre Daten:

Name des Betriebes

Straße + Hausnummer

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Rechnungsadresse, falls abeichend von Betriebsadresse

Abweichende Vermieteradresse (für Ferienwohnungen)  
Weicht die Adresse des Vermieters von der Beherbungsadresse ab, bitten wir Sie die Vermieteradresse hier anzugeben!

Betriebsinhaber (Bitte unbedingt Vor- und Zunamen angeben!)

PLZ + Ort

Fax

Internetadresse

Unterschrift

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!

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

teamElgato | Werbeagentur · Theresienplatz 33 · 94315 Straubing

IHR AUFTRAGSFORMULAR – BETRIEBE 
für die Broschüre „Familienurlaub 2022“

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

...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  Angebote Ostbayerns profitieren.

Auch wenn das vergangene Jahr durch die Pandemie nicht leicht war, ist und 
bleibt der Familienurlaub nach wie vor sehr gefragt. Wir haben trotz ausge-
fallener 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 Tourismus fachmessen (wenn möglich).  
Ebenso wird es intensiv online  beworben, unter anderem über  Google 
 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! 

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

Frech * Bunt * Übersichtlich 



Werden Sie onli ne  buchbar!
Lieber Gastgeber,
mehr Stammgäste, höhere Auslastung, mehr Umsatz:
Gewinnen Sie einfach neue Gäste, fast wie von  allein, 
mit dem OnlineBuchungService des Tourismusverbandes 
Ostbayern.

Sie sind auf den Tourismusseiten Ihrer Region 
(z.B. www.bayerischer-wald.de) bis hin zu allen  gängigen 
Onlinebuchungsportalen vertreten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur im Fall einer erfolgreichen 
Gästevermittlung fällt Provision an.

Melden Sie sich ganz einfach unter  www.obsg.de/anmelden an.

Ihr Team der OBS Online Buchung Service GmbH hilft Ihnen 
gerne weiter: Tel. 0941 46374871 · anmeldung@obsg.de

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur im Fall einer erfolgreichen 
Gästevermittlung fällt Provision an.

Melden Sie sich ganz einfach unter  www.obsg.de/anmelden an.

Ihr Team der OBS Online Buchung Service GmbH hilft Ihnen 
gerne weiter: Tel. 0941 46374871 · anmeldung@obsg.de

Beispiel-Anzeige für eine 1/4-Seite
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Musterbetrieb
Nonse ex ea volestin nobit, sit lam ius 
sandios volentis rem eum sunt qui rest, 
sequunt invendi assinti ssedis.

Offi  cia conse es dolecto bero blab ideriae 
odis volupturepe volut aut offi  ciur. Ique non 
niet re rae si offi  cae nimodit issunt molorro-
vid escia sit ventior as ma venda.

Duntia ditates in repedic imporeh endiciam 
faccull animinctem estissi blandipsam et 
 aliqui unt expe veriscid es ut venimus mi, 
acepudae rem culleseque optatureptio 
doleces rem ut explab illaborem ipsusda 

nihiciis ex et quia sum verumqui sum sit pere 
sedit, namet es reptatq uoditibusae omnihil 
minti optatur accumque voluptiam, quis 
luptur, conem. Nam que qui accuste mporro.

Me vitati ab iducipiet et asint a quisquid 
verferupti omniatenecus sinullu ptatis int 
velluptiis explita spissinient arum.

� Vor- u. Nachname Betreiber
Musterstraße 84 · 99887 Musterhausen
Tel. 09988 191084 · info@musterbetrieb.de
www.musterbetrieb.de

F

Abenteuerwoche
Verumqui sum sit pere sedit, namet sunt et 
 numerus reptatq minti accumque voluptiam! 

7 Ü/FeWo für 2-4 Pers. ab €  290,00

19 Was Ihre Anzeige ausmacht...

» Große Bilder

»  Möglichkeit der Darstellung einer 
 Pauschale

»  Verweis Ihres Ortes auf eine 
 Übersichtskarte zu Beginn des Magazins

»  Darstellung von Piktogrammen und 
Qualitätssiegel

» Aussagekräftiger Text und Kontaktangabe



      Werden Sie onli ne buchbar!
Lieber Gastgeber, 
mehr Stammgäste, höhere Auslastung, mehr Umsatz:
Gewinnen Sie einfach neue Gäste – fast wie von alleine – mit 
der Onlinebuchung des Tourismusverbandes Ostbayern – OBS 
Online Buchung Service GmbH.

Sie sind auf den Tourismusseiten Ihrer Region 
(z.B. www.bayerischer-wald.de) bis hin zu allen  gängigen 
Onlinebuchungsportalen vertreten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur im Fall einer erfolgreichen 
Gästevermittlung fällt Provision an.

Melden Sie sich ganz einfach unter 
www.online-buchung-service.de an.

Ihr Team der OBS Online Buchung Service GmbH hilft Ihnen 
gerne weiter: Tel. 0941 46374871 · anmeldung@obsg.de

Gästevermittlung fällt Provision an.

Melden Sie sich ganz einfach unter 
www.online-buchung-service.de an.

Ihr Team der OBS Online Buchung Service GmbH hilft Ihnen 
gerne weiter: Tel. 0941 46374871 · anmeldung@obsg.de

a k a d e m i e

Beispiel-Anzeige für eine 1/4-Seite

Was Ihre Anzeige ausmacht...

» Große Bilder

»  Möglichkeit der Darstellung einer  Pauschale

»  Verweis Ihres Ortes auf eine Übersichtskarte 
zu Beginn des Magazins

»  Darstellung von Piktogrammen und 
Qualitätssiegel

» Aussagekräftiger Text und Kontaktangabe
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Musterbetrieb
Nonse ex ea volestin nobit, sit lam ius 
sandios volentis rem eum sunt qui rest, 
sequunt invendi assinti ssedis.

Offi  cia conse es dolecto bero blab ideriae 
odis volupturepe volut aut offi  ciur. Ique non 
niet re rae si offi  cae nimodit issunt molorro-
vid escia sit ventior as ma venda.

Duntia ditates in repedic imporeh endiciam 
faccull animinctem estissi blandipsam et 
 aliqui unt expe veriscid es ut venimus mi, 
acepudae rem culleseque optatureptio 
doleces rem ut explab illaborem ipsusda 

nihiciis ex et quia sum verumqui sum sit pere 
sedit, namet es reptatq uoditibusae omnihil 
minti optatur accumque voluptiam, quis 
luptur, conem. Nam que qui accuste mporro.

Me vitati ab iducipiet et asint a quisquid 
verferupti omniatenecus sinullu ptatis int 
velluptiis explita spissinient arum.

� Vor- u. Nachname Betreiber
Musterstraße 84 · 99887 Musterhausen
Tel. 09988 191084 · info@musterbetrieb.de
www.musterbetrieb.de
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Abenteuerwoche
Verumqui sum sit pere sedit, namet sunt et 
 numerus reptatq minti accumque voluptiam! 

7 Ü/FeWo für 2-4 Pers. ab €  290,00
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