RÜCKLAUFTERMIN:

Dienstag,
31.05.2022

Dienstleister / Freizeiteinrichtungen
AUFTRAG GASTGEBERVERZEICHNIS
„BAYERISCHER WALD 2023“

für Ihren Auftrag!

Kontakt:
Brigitte Venus · Tel. 09422 85060
Fax 09422 850630
bv@venus.bayern

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

Gastgeberverzeichnis 2023

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

Wir möchten im Gastgeberverzeichnis „Bayerischer Wald 2023“ vertreten sein und buchen folgende Anzeigengröße:
■ 1/4 Seite mit Pauschale für

€ 299,00 zzgl. gesetzlicher MwSt.

■ 1/1 Seite mit Pauschale für

■ 1/2 Seite mit Pauschale für

€ 509,00 zzgl. gesetzlicher MwSt.

■ 2/1 Seiten für

€ 859,00 zzgl.gesetzlicher MwSt.

€ 1.399,00 zzgl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise inkl. umseitig genannter Leistungen!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Partner,

Kurz & knapp

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

Urlaub im Bayerischen Wald ist und bleibt gefragt! Das Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald ist eines unserer beliebtesten
und nachfragestärksten Produkte.

Auﬂage: 30.000 Stück
Laufzeit: 2023
Erscheinungstermin:
Voraussichtlich September 2022

Der Katalog wird auf den großen Tourismusfachmessen (wenn
möglich), über Beilagen und Auslagen (z.B. in Geschäften oder
Gastrobetrieben der bayerischen Ballungsräume) verteilt.
Name des Ortes

Ansprechpartner (Vorname, Name)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Fax

Ort, Datum

Unterschrift

Zusätzlich wird das Gastgeberverzeichnis über intensive
Online-Kampagnen auf Google, Facebook und Pinterest beworben. Die starken Kanäle des Bayerischen Waldes, wie die Website
mit mehr als 2 Mio. Besucher im Jahr und die Facebook-Seite mit
über 80.000 Fans werden ebenfalls für die Bewerbung genutzt.
Wir freuen uns, wenn Sie 2023 dabei sind!
Bei Interesse schicken Sie uns bitte das Auftragsformular (siehe
Rückseite) bis spätestens 31.05.2022 zurück – Sie erhalten im Anschluss den Korrekturabzug für Ihren neuen Eintrag.

Das Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2022
ﬁnden Sie unter folgendem Link:
prospekte.ostbayern-tourismus.de

Gastgeber 2022

BAYER ISCHE R WALD

Rechnungsadresse (falls abweichend von Betriebsadresse)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Anbieter in der Broschüre „Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2023“, 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 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 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 Schadensersatzbeträge 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

Mit meiner Unterschrift auf diesem Auftrag bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben.
Zudem bestätige ich die Berechtigung zur Verwendung der angekreuzten Logos zu verwenden!

Herzliche Grüße,
Ihr Team des Bayerischen Waldes

WEL LNE SS

&

PENSIONEN

THÖFE
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WOHNUNGEN

URLAUB AUF
DEM BAUERNHOF

UND FERIENHÄUSER
CAMPING

www.bayer ischer-wald

.de

Umfang: 128 Seiten (abhängig von
der Anzahl der Einträge)
Kategorien:
• Wellness
• Hotels, Gasthöfe und Pensionen
• Ferienwohnungen/Ferienhäuser
• Camping
• Urlaub auf dem Bauernhof
Marketingmaßnahmen:
Verteilung auf großen Touristikfachmessen (wenn möglich) Beilagen bzw. Auslage in
Geschäften des täglichen Bedarfs
sowie Gastrobetrieben, Versand
an Direktanfrager, Pressemaßnahmen, Online-MarketingKampagnen, Anzeigen
Darstellung als
Online-Blätterkatalog auf
www.ostbayern-tourismus.de

Dienstleister / Freizeiteinrichtungen

IHRE DATEN

IHRE BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN

SO KÖNNTE IHR EINTRAG AUSSEHEN

im Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2023

Kategorie: Dienstleister / Freizeiteinrichtungen
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Buchungszeitraum
von April – Oktober
Mehr Infos dazu unter

• 3 Bilder (inkl. Logo)

€ 252,www.pauschale.de

e 12 · 12345 Musterort
· www.musterort.de
Muster GmbH · Musterstraß
6788 · info@musterort.de
Tel. 12345 6789 · Fax 12345
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ANGABEN ZU IHRER FREIZEITEINRICHTUNG

12 · 12345 Musterort
Muster GmbH · Musterstraße · info@musterort.de · www.musterort.de
6788
Tel. 12345 6789 · Fax 12345

Seite

Hier ist Platz für Ihren Text
(max. Zeichenanzahl ist abhängig von der Eintragsgröße, siehe Seite links)
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IHRE INDIVIDUELL
GESTALTETE ANZEIGE
€ 252,-

12 · 12345 Musterort
Muster GmbH · Musterstraße · info@musterort.de · www.musterort.de
6788
Tel. 12345 6789 · Fax 12345

Anzeigengestaltung im einheitlichen Layout ist im Preis inbegriffen.
Haben Sie eine ganze Seite gebucht,
besteht die Möglichkeit eine
Anzeige im Rahmen des Layouts
zu liefern.

Buchungszeitraum:

Bitte liefern Sie den Text an bv@venus.bayern

UND SO EINFACH GEHT‘S...
• Schritt 1

• Schritt 2

Bitte tragen Sie Ihre Angaben in die nebenstehende Zeilen ein oder senden Sie diese per
E-Mail an bv@venus.bayern und beschreiben
Sie Ihre Freizeiteinrichtung im gebuchten
Umfang.
Füllen Sie den Auftrag (siehe Rückseite)
komplett aus und unterschreiben Sie diesen.

• Schritt 3

Schicken Sie den Auftrag inkl. Ihrer Angaben
an die Venus GmbH zurück.

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

• Schritt 5

Diesen Freigabeausdruck unterschreiben Sie
und schicken ihn an die Venus GmbH zurück.

Ihre Pauschale
Name:
Preis:
Preisdetail:
Buchungszeitraum:

LOGO(S) / AUSZEICHNUNG(EN)

Bitte ankreuzen – NUR diese Auszeichnungen können aufgenommen werden!
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Ihre Freizeiteinrichtung

Beschreibung:

