
GEMEINSCHAFTSWERBUNG  •  VERLOSUNGEN  •  AKTIONEN  •  RABATTE
PARKGEBÜHRENRÜCKERSTATTUNG  •  INNENSTADT-KUNDENKARTE  •  SOZIALE PROJEKTE



Innenstadt
Die Innennstadt  als Marke
DassDass der Einzelhandel mit der Konkurrenz im Internet und den 
steigenden Mieten stark zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. 
Viele Familienunternehmen, die schon in der dritten oder 
vierten Generation geführt werden, bieten Service und  
persönliche Beratung, welche man im Internet nicht findet. 
Diese Vorteile weichen aber immer mehr dem Preiskampf und 
die steigenden Parkgebühren und fehlenden kostenlosen 
Parkmöglichkeiten erschweren den Kundenzulauf zusätzlich.Parkmöglichkeiten erschweren den Kundenzulauf zusätzlich.

Ein kleiner Kreis von Unternehmern hat 2020 vor der Coro-
na-Pandemie ein Innenstadt- Projekt unter dem Motto "Save 
the City" gestartet. Mit inzwischen über 45 Partnern wollen wir 
die Innenstadt durch spezielle Aktionen, Verlosungen, Rabatte 
und Parkgebührenrückerstattungen wieder attraktiver für die 
Kunden machen und positive Akzente setzen. 

Jedes Unternehmen aus der Innenstadt kann dabei mit-
machen, uns unterstützen und selbst von der Gemeinschafts-
werbung profitieren.

Deine Flensburger

Verlosungen
Auf unserer Facebook-Seite "InnenstadtFlensburg" finden 
immer aktuelle Verlosungen statt. Wir verlosen Gutscheine der 
Partner und kleine Goodies aber auch mal größere Über-     
raschungen wie Smartwatches. 

JederJeder kann dort bei unseren Verlosungen ganz einfach mit-
machen! Die Verlosungen werden von den Partnern und 
Unterstützern bereitgestellt. Alle Partner findest man auf 
Facebook (InnenstadtFlensburg) oder auf unserer Website 
unter www.flensburger-innenstadt.de. 

Parkgebühren
Die Parkgebühren sind für den einen oder anderen Stadt- 
besucher ein Dorn im Auge! Deshalb lassen wir uns immer 
wieder kleine Aktionen einfallen nach dem Motto „Machen statt 
labern!“ Viele Partner haben bereits unseren Aktionsflyer 
unterstützt und den Kunden ein kleines Sponsoring zu den 
Parkgebühren angeboten.  Bei vielen Partnern bekommt man 
aber auch mit der Innenstadt-Karte Parkgebühren beim 
EinkaufenEinkaufen und bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
erstattet.

Innenstadt-Karte
Mit unserer Innenstadtkarte erhält man bei vielen Partnern 
bereits tolle Rabatte oder Parkgebühren erstattet. Einige 
Partner haben auch eigenen Karten in ihrem Firmen-Layout. 
Aber auch aber mit diesen Karten kannst man bei anderen 
Partnern Vorteile nutzen. Jeder Partner kann die Innenstadt-
karte als Kundenkarte nutzen. So profitieren die Partner 
untereinander durch gegenseitige Werbung.

Direkte Leistungen 
für die Partner:
• 1/6 Seite mtl. Anzeige (12x) im Stadtmagazin 
 im Wert von über 500,00 €

•  dauerhafte Präsentation auf der Website und Facebook    
  (mit Verlinkung zu der eigenen Seite)
  
• mtl. Gemeinschaftswerbung im Flensburg-Inside Stadtmagazin  
 mit mtl. ca. 20.000  Leserinnen/Lesern  (print/online)
 
• Möglichkeit der kostenlosen Präsentation 
 von Angeboten auf unserer Facebook-Seite
 
•• Teilung Ihrer Instagram-Beiträge in unserer Story
 
• Give-Aways mit Innenstadt-Branding 
 (Einkaufstüten, usw.)

• Sonderkonditionen bei Printartikeln  
 (Flyer,  Plakate, Banner, Aufkleber, Schilder, usw.)

• Sonderkonditionen bei weiteren Anzeigen 
  im Stadtmagazin sowie bei Partner-Medien 
 (ad on4you, MoinMoin)
 
• Nutzung der Innenstadt-Karte als eigene Kundenkarte
   Sie erhalten 100 Plastikkarten mit Innenstadt-Branding  
 kostenlos für die Ausgabe an Kunden und Mitarbeiter
 
•• Kooperation und Kommunikation mit anderen Medien  
 (Pressemitteilungen, News, usw.)
 
• Kommunikation mit der Politik und Verwaltung 
 (Innenstadt-Dialog mit der Stadt Flensburg und IHK)
 

Jahres-Beitrag
für die für die Werbegemeinschaft:
210,-€ zzgl. 19% USt      

Sie möchten dabei sein?
Schicken Sie uns eine Mail an:
inside-marketing@t-online.de

Weitere Informationen: 0172 39 58 146

Werbung

Ja das ge
ht!für unter 

20 Euro 
im Mona

t?


