
Thema: Gewerbeschau 2016: „Sinntal aktiv!“

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die achte Leistungsschau am 17. Und 18. September rund 
um die Mehrzweckhalle zu. Einige haben sich schon angemeldet, andere überlegen noch. Samstag 
Abend wird es eine After Work Party geben, zu der wir Sie und Ihre Kunden  schon heute herzlich 
einladen – egal, ob sie ausstellen oder nicht.  Wir hoffen, wir sehen uns!

Das Motto der diesjährigen Gewerbeschau lautet: „Sinntal aktiv!“ Der Hintergedanke dabei ist, mehr 
Aktionen und Attraktionen an die Ausstellungsstände zu verlagern. Die einzelnen Aktionen sollen 
dann im Vorfeld beworben werden mittels Flyer und Zeitungsartikeln, die beiden Zeitungshäuser KN 
und Bergwinkel-Wochenbote haben uns ihre aktive Unterstützung schon zugesichert. Also: warum 
überlegen Sie noch? Sollten Sie Unterstützung brauchen, melden Sie sich gerne beim Vorstand, wir 
haben als „Außenstehende“ oft gute Ideen….

Sie scheuen die Kosten? Der Quadratmeterpreis sowie die Werbekostenpauschale haben sich in all 
den Jahren nicht verändert und sind im Vergleich mit anderen absolut moderat!

Sie haben keine Lust oder Ihnen ist alles zu viel? Selbst und ständig sind wir alle. Klar, das 
Wochenende ist anstrengend, aber  es macht Spaß und im Netzwerk lernt man viele nette Leute von 
durchaus anderen Seiten kennen. Kunden sind treu und erzählen es weiter… Gute Werbung brauchen
wir alle. 

Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage: www.gewerbe-sinntal.de

Thema: Gewerbebroschüre der Firma Sinntal Print

Darüber hinaus akquiriert die Firma Sinntal Print, Herr Wagner, fleißig für die neue Broschüre 
„Gewerbeführer Sinntal“. Das Projekt hat er und Herr Schneider als verantwortlicher Grafiker 
anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vorgestellt. Es ist eine Initiative der Firma Sinntal Print, 
die das Projekt schon erfolgreich in Steinau umgesetzt hat. Wir unterstützen seine Bemühungen, 
wobei niemand sich genötigt fühlen muss, sich zu beteiligen. Das Ganze macht natürlich andererseits 
nur Sinn, wenn sich möglichst viele Firmen des Vereines anschließen. Das Layout ist für unsere 
Mitglieder kostenfrei und wird im Anschluss auf einer Unterseite auf unserer Homepage Verwendung 
finden. Die Broschüre soll bis zur Gewerbeschau fertig sein und dann dort präsentiert werden, bis 
jetzt sind schon einige Inserenten gefunden.

Thema: Sonstiges

Gibt es Fragen oder Anregungen??

Lust auf eine Betriebsführung in Ihrem Unternehmen ??

Aktuelle Themen, die unter den Nägel brennen ??

Dann schnell eine Mail an : info@ gewerbe-sinntal.de

http://www.gewerbe-sinntal.de/

