
 

Villingen-Schwenningen, im Februar 2014 
 

 

„Objekte in der Gewinnerregion“  -  präsentiert auf der  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auch im Jahr 2014 nimmt die Gewinnerregion Schwarzwald-Baar-Heuberg an der ExpoReal in 
München auf dem Gemeinschaftsstand von bw-i (Baden-Württemberg International) teil.  
Die „17. Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien“ findet statt vom 06.10–08.10.2014 
 

Im letzten Jahr haben wir bereits zum sechsten Mal zur ExpoReal ein Objektverzeichnis mit 
verschiedenen Objekten und Gewerbeflächen aus der Region erstellt, vorab versandt und auf  
der Messe an Fachbesucher verteilt. Dieses Objektverzeichnis wurde von den Besuchern sehr  
gut angenommen und es kamen gezielte Gespräche zustande. 
 

Für die diesjährige Messeteilnahme ist erneut die Erstellung und Verteilung eines gedruckten 
Objektverzeichnisses mit interessanten Objekten und Projekten aus der Gewinnerregion 
vorgesehen. Wie bereits voriges Jahr möchten wir im Vorfeld die Verzeichnisse im Direktversand an 
eine gezielte Besuchergruppe (ca. 1500 Projektentwickler etc.) aus der Expo-Teilnehmerdatei 
versenden, gekoppelt mit einer Einladung auf unseren Messe-Stand. 
 

Kommunen, Immobilienmakler und Unternehmen der Region haben die Möglichkeit, ihre Objekte 
und großen Gewerbeflächen zu bewerben. Bei den dargestellten Objekten sollte es sich um investi-
tionshohe Gewerbeimmobilien bzw. weiträumige Gewerbeflächen ab mind. 5 ha für Großansied-
lungen 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 A4-Seite zum Selbstkostenpreis 
von 350,- € an. Als Muster haben wir Ihnen das Objektverzeichnis von 2013 beigelegt. 
 

Sie können zusätzlich zu dem regulären Eintrag im Objektverzeichnis noch eine von Ihnen fertig 
gestaltete Anzeige einstellen. Die Preise betragen auch für die PR-Anzeige 350,- € für eine halbe 
Seite bzw. 700,- € für eine ganze Seite. Bitte beachten Sie, dass eine PR-Anzeige nur in Verbindung 
mit einem regulären Eintrag im Objektverzeichnis möglich ist. 
 

Für die Mitaussteller auf der ExpoReal ist eine halbseitige Anzeige wie oben beschrieben kostenlos.  
 

Bitte geben Sie uns bis spätestens 15.04.2014 per Mail an barisic@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. Gerne können Sie diese Informationen an Ihnen bekannte Interessenten (natürlich auch an 
Unternehmen, die Gebäude veräußern möchten) in der Region weiterleiten. 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen aus der Gewinnerregion 

  
 
Heinz-Rudi Link   i.V. Michaela Barisic       
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