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„Bei Ihnen fühlt sich Ihr Gast wohl...
...wer begleitet ihn, wenn er Ihr Haus verlässt ?“

Ihre Vorteile !
•	Sie begleiten mit dem exklusivPlan Ihren Gast beim „Bummel“ durch die Stadt und 

auf dem Weg zu Ihnen zurück und geben ihm so maximale Sicherheit.
•	Wenn Ihr Gast Ihr Haus schon lange verlassen hat, wird er durch Ihren exklusivPlan 

immer wieder an Sie erinnert.
•	Geben Sie Ihren exklusivPlan kostenfrei oder mit einem eigenen Gewinn an Ihre 

Gäste weiter.
•	Die lange Verweildauer und der große Mehrwert Ihres exklusivPlan garantiert eine 

nachhaltige Präsenz Ihres Hauses bei Ihren Gästen.
•	Der Preis enthält alle Leistungen. Von der Entwicklung über die Produktion bis zur 

Anlieferung Ihrer Exemplare.
•	Der exklusivPlan lässt sich absolut individuell den Bedürfnissen und Wünschen Ihres 

Hauses anpassen.

Was ist der exklusivPlan ?
Der exklusivPlan ist ein Stadt- und Straßenplan 
für Ihre Gäste, der absolut individuell auf Sie und 
Ihr Haus abgestimmt ist! 

Er enthält Flächen zur Präsentation Ihres Unter-
nehmens, eine Stadtkarte, das Straßenregister 
und viele wichtige Informationen für Ihre Besu-
cher und Gäste. 
 
Vor allem aber bieten Sie mit Ihrem exklusivPlan 
einen sinnvollen und gewünschten Service für 
Ihre Gäste. 
 
Geben Sie Ihrem Gast etwas von sich mit, auch 
wenn er Ihr Haus verlassen hat. 

Der exklusivPlan enthält :
•	Ihre Informationen für den Gast (Unternehmensgeschichte, 

Kontaktmöglichkeiten, Empfehlungen usw.)
•	Die Stadtkarte, das Straßenverzeichnis und das ÖPNV-Netz
•	Standortmarkierungen (Ihr Haus, Sehenswürdigkeiten, Ta-

xistände, öffentliche Toiletten, Parks & Gärten, Haltestellen, 
Bahnhöfe, Flughäfen usw.)

•	Touristische Informationen zur Stadt
•	Eine optimale Darstellung zur guten Lesbarkeit, auch für 

ältere Gäste
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redaktioneller Bereich

Muster Stadtkarte

Preisübersicht
Erstauflage Nachdruck*

5.000 Exemplare 6.624,- € 5.961,- €
10.000 Exemplare 8.051,- € 7.085,- €
15.000 Exemplare 9.776,- € 8.407,- €
20.000 Exemplare 11.674,- € 9.806,- €

Alle Preise sind Ortspreise und gelten zzgl. 19% MwSt. Agenturen kann eine 
AE-Provision von 15% gewährt werden. Wird diese gewünscht, so wird sie bei 
Vergabe des Auftrags dem Netto-Ortspreis aufgeschlagen.
*	Diese	Preise	gelten	bei	einer	unveränderten	Wiederauflage	(Nachdruck)

Leistungen
•	Gestaltung und Layout in Zusammenarbeit und nach Wünschen des Auftraggebers
•	Vorlage des redaktionellen Inhalts (Word-Dokument) zur Freigabe durch den Auftraggeber
•	Vorlage eines PDF-Dokuments zur Freigabe durch den Auftraggeber, welches den fertig 

gestalteten exklusivPlan enthält (Größenverhältnis 1:1)
•	Herstellung und Druck des exklusivPlan
•	Konfektionierung	der	Auflage	und	abschließender	Versand	an	den	Auftraggeber
•	Der exklusivPlan wird farbig als Bilderdruck auf hochwertiges Papier (115g/m2, glänzend) gedruckt
•	Zusammengefaltet ist er nicht größer als eine Postkarte
•	Geöffnet enthält er mit 59 x 63 cm alle wichtigen Informationen

Beispiellayout


