Villingen-Schwenningen, im Juli 2009

„Objekte in der Gewinnerregion“ - präsentiert auf der
2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch im Jahr 2009 nimmt die Gewinnerregion Schwarzwald-Baar-Heuberg an der ExpoReal
in München auf dem Gemeinschaftsstand von bw-i (Baden-Württemberg International) teil.
Die „12. Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien“findet statt vom
05.10. – 07.10.2009.
Im letzen Jahr haben wir an der ExpoReal erstmals ein Objektverzeichnis mit verschiedenen
Objekten und Gewerbeflächen aus der Region verteilt. Dieses Objektverzeichnis wurde von
den Besuchern sehr gut angenommen und nahezu restlos verteilt.
Für die diesjährige Messeteilnahme ist daher erneut die Erstellung und gezielte Verteilung
eines gedruckten Objektverzeichnisses (Auflage 2000 Stück) mit interessanten Objekten aus
der Gewinnerregion vorgesehen.
Kommunen, Immobilienhändler und Unternehmen aus der Region haben hierin die
Möglichkeit, ihre Objekte und großen Gewerbeflächen zu bewerben.
Bei den dargestellten Objekten sollte es sich um investitionshohe Gewerbeimmobilien bzw.
weiträumige Gewerbeflächen ab mind. 5 ha für Großansiedlungen handeln.
Ferner um vermarktungsfähige Einrichtungen bzw. Anlagen, bei denen ein Investor für den
weiteren Ausbau z.B. mit einer Hotelanlage oder mit Freizeiteinrichtungen etc. gesucht wird.
Pro Objekt bzw. Gewerbefläche bieten wir Ihnen eine halbe DIN A 4-Seite zum
Selbstkostenpreis von 150,- €an.
Für die Mitaussteller auf der ExpoReal ist eine halbseitige Anzeige für ein Objekt oder eine
Gewerbefläche wie oben beschrieben kostenlos.
Bitte geben Sie uns bis spätestens 15.07.09 unter Tel. 07720/8308-440 bzw. per Mail an
faustein@wifoeg-sbh.de Bescheid, ob Sie an dem Objektverzeichnis teilnehmen möchten.
Eine Berücksichtigung späterer Buchungen kann leider nicht mehr garantiert werden.
Die genauen Druckspezifikationen erhalten Sie nach ihrer Zusage.
Sollten Sie noch Rückfragen zu möglichen Inhalten und Angaben haben, steht Ihnen Frau
Faustein unter der o.g. Tel.-Nummer vormittags gerne zur Verfügung.
Gerne können Sie diese Informationen an Ihnen bekannte Interessenten in der Region
weiterleiten.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir die Erstellung eines solchen
Objektverzeichnisses erst ab insgesamt zehn Teilnehmern für sinnvoll halten, um einen
attraktiven Umfang abzubilden.
Mit freundlichen Grüssen aus der Gewinnerregion

Heinz-Rudi Link

i.V.Katja Faustein

Eine Ausgabe des letztjährigen Objektverzeichnisses liegt zu ihrer Information bei.

