
   

 
 

Villingen-Schwenningen, im Februar 2011 
 

Kostenlose Werbemöglichkeit für Ihre Leistungs- und Gewerbeschau 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zu den vielfältigen Aktivitäten 2011 gehören in vielen Städten und Gemeinden auch 
Leistungs- und Gewerbeschauen. 
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf eine kostenlose Werbemöglichkeit für Sie 
hinweisen.  
Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg hat auf ihrer Website 
www.wirtschaftsfoerderung-sbh.de eine Rubrik für Leistungs- und Gewerbeschauen in der 
Region eingerichtet. 
Hier besteht für Sie die Möglichkeit, von Ihrer Veranstaltung einen Banner auf unsere 
Homepage zu setzen, der dann direkt mit einer von Ihnen angegeben Zieladresse verlinkt 
wird. 
 

Sollten Sie an dieser kostenlosen Werbemöglichkeit für Ihre Leistungs- oder Gewerbeschau 
Interesse haben, so senden Sie uns bitte – möglichst frühzeitig - 
  - den Veranstaltungstitel 
  - den Ziellink, auf den verlinkt werden soll 
  - eine Bannergrafik im Format JPG - nicht animiert 
 

J e  e h e r  S i e  a u f  I h r e  V e r a n s t a l t u n g  h i n w e i s e n ,  d e s t o  w i r k u n g s v o l l e r .  
 

Es unterstützt unsere gemeinsamen Ziele einer regionalen Markenprägung sehr, wenn Sie 
auf den Flyern  und in Anzeigen zu Ihren Veranstaltungen 
das Logo unserer Gewinnerregion aufdrucken könnten.  
Sie finden dies in verschiedenen Dateiformaten auf  
der Website www.gewinnerregion.de.  

 

Eigens für die regionalen Leistungs- und Gewerbeschauen 
haben wir einen variablen Ausstellungsstand entwickelt, der – 
unterstützt durch einen speziellen Flyer – die Besucher auf die 
Stärken unserer Region hinweist und unseren Markennamen 
„Gewinnerregion“ textlich und visuell untermauert. Gerne 
stellen wir Ihnen dieses ansprechende Messedisplay leihweise 
zur Verfügung.  
 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, unser Glücksrad (siehe 
Abbildung) kostenlos als Attraktion für Ihre Veranstaltung 
auszuleihen. Als Gewinne können wir Ihnen Tipp-Kick-Spiele 
der Firma Mieg VS-Schwenningen zu einem Vorzugspreis von 
2,00 Euro inkl. Mwst. je Stück anbieten.  
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Angebote nutzen. 
Bitte nehmen Sie bei Interesse mit Frau Katja Faustein Tel. 
07720/8308-440, Mail: faustein@wifoeg-sbh.de, Kontakt auf. 
 

Mit herzlichen Grüßen aus der Gewinnerregion 
 

 

     
Heinz-Rudi Link  i.V. Katja Faustein                   Tipp-Kick-Spiel siehe Seite 2 
     

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH, Eichendorffstr.33, 78054 Villingen-Schwenningen – www.gewinnerregion.de 



 
 
 
 

Bestandteile des Tipp-Kick-Starter-Sets: 
Stabile Kartonverpackung bedruckt mit Milka, Toblerone oder Kraft 
Aufkleber auf Kartondeckel: Gewinnerregion 
1x Tipp-Kick-Spieler 
1x Tipp-Kick-Ball 
Kartoninlay als Torwand und Zuschauertribüne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH, Eichendorffstr.33, 78054 Villingen-Schwenningen – www.gewinnerregion.de 


