Auftrag für die Senioreninformation Landkreis Straubing Bogen

Senioreninformation

Um das Informationsangebot für Senioren und deren Angehörige
zu verbessern, erstellt der Landkreis Straubing-Bogen einen neuen
Internetauftritt sowie eine Informationsbroschüre. Die neue Webseite
www.senioreninfo-straubing-bogen.de zeigt eine ü
 bersichtliche
Darstellung aller r elevanten A
 ngebote und Adressen – auch über Handy
und Tablet einfach abrufbar.
Umseitig finden Sie die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Firma/Ihre Einrichtung
mit einem kombinierten Eintrag in beiden M
 edien bewerben können!

Rücklauftermin:

Montag, 20. November 2017
für die kompletten Unterlagen!

Bei allen Einträgen ist die Vorstellung
Ihrer Firma/Einrichtung unter
www.senioreninfo-straubing-bogen.de
inklusive. Sie erhalten Zugangsdaten,
damit Sie jederzeit A
 npassungen/
Änderungen/Ergänzungen in Ihrem
Interneteintrag vornehmen können.

Auftrag
Wir möchten in der Senioreninformation des Landkreis Straubing-Bogen vertreten sein und buchen (Bitte ankreuzen):

Größe

Preis zzgl. 19% MwSt.*

❏❏ Basis-Eintrag, Zeileneintrag (Ich pflege die Daten selbst ein.)

kostenlos

❏❏ Basis-Eintrag, Zeileneintrag (Bitte übernehmen Sie die Pflege der Daten.)

einmalig € 35,00

❏❏ Basis-Paket, 1/3 Seite (1 oder 2 Bilder)

❏❏ 1/3 gestaltet (125 × 60 mm)

jährlich € 225,00

❏❏ Premium-Paket, 1/1 Seite (1,2 oder 4 Bilder)

❏❏ 1/1 gestaltet (125 × 186 mm)

jährlich € 500,00

❏❏ Text und Bildmaterial liegen diesem Auftrag bei, wurden per Mail an smv@venus-werbung.de geschickt
oder werden bis 20. November 2017 geliefert.

✗❏❏ Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich der Urheber bzw. Rechteinhaber des vollumfänglichen und
 bertragbaren Nutzungsrechts des Bildes / der Bilder für sämtliche Verwendungsbereiche bin
ü
(siehe auch Freistellungsklausel**).

❏❏ Wir möchten nicht teilnehmen.
Vor Drucklegung erhalten wir einen farbigen Freigabeausdruck.

Betriebsname

Firmierung mit Rechtsformzusatz

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internetadresse

Ort, Datum

Unterschrift

Ansprechpartner in Ihrem Hause

Rechnungsadresse (falls abweichend von Betriebsadresse)

!

*Die Abrechnung erfolgt jährlich gleichbleibend, unabhängig davon, wann eine neue Druckauflage erfolgt.
Bei jeder Neuauflage erhalten die Firmen die Möglichkeit ihren Druckeintrag anzupassen. Die Eintragung wird automatisch
um ein weiteres Jahr verlängert, wird diese nicht 6 Wochen vor Ablauf (=Rechnungsdatum) schriftlich gekündigt.

**Freistellungsklausel: Mit Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber, dass er berechtigt ist, das Bildmaterial dem Landratsamt zum Zwecke der Durchführung dieses Vertrages zur Verfügung zu stellen. Der
Auftraggeber stellt sicher, dass – soweit an dem Basismaterial Urheberrechte, Markenrechte und/oder sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter bestehen – er sich im Besitz der für die Durchführung dieses
Vertrages erforderlichen Lizenzen befindet und dass er berechtigt ist, Bilder, Fotografien, Filme, Logos, Zeichen und sonstige Darstellungen, Gestaltungen und Informationen zu digitalisieren, in die Webseite aufzunehmen und als deren Teil zu nutzen und/oder diese Befugnisse zur Durchführung dieses Vertrages dem Landratsamt einzuräumen. Wird durch einen Dritten gegenüber dem Landratsamt geltend gemacht,
dass durch die Verwendung des Basismaterials auf der Website Marken-, Urheber- oder sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt werden, wird das Landratsamt den Auftraggeber unverzüglich schriftlich
informieren. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Landratsamt von jeglicher Haftung gegenüber Dritten aus einer derartigen Rechtsverletzung freizustellen, das Landratsamt bei der Rechtsverteidigung zu unter
stützen und etwaige Schadensersatzbeträge zuzüglich der Kosten der angemessenen Rechtsverteidigung auf einfache Anforderung von dem Landratsamt zu übernehmen.

Ihre

Beteiligungsmöglichkeiten

Rücklauftermin:

Montag, 20. November 2017
für die kompletten Unterlagen!

Venus.Werbeagentur GmbH
Projektteam Senioreninformation
Elsa-Brändström-Straße 2
94327 Bogen
Info

Adressen
 Basis-Eintrag

kostenlos bei eigener Pﬂege*

Zeileneintrag

Betrieb Muster

94327 Bogen

Info

*Sollen wir die Pﬂege für Sie übernehmen? Kein Problem!
Für € 35,00 pﬂegen wir die Daten für Sie ein!
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Das Basis-Paket enthält:
• Firmeneintrag im Internet
• Eintrag in der Broschüre
· Größe 125 × 60 mm
· Beschreibungstext
ca. 500 Zeichen
· 1 großes, 1 kleines oder
2 Bilder
• zusätzliche Adresszeile siehe
Basis-Eintrag

Das Premium-Paket enthält:
• Firmeneintrag im Internet
• Eintrag in der Broschüre
· Größe 125 × 186 mm
· Beschreibungstext
ca. 1.300 Zeichen
· 1, 2 oder 4 Bilder
• zusätzliche Adresszeile siehe
Basis-Eintrag
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• Firmeneintrag im Internet
• Adresszeile in der Broschüre

Kliniken



Der Basis-Eintrag enthält:
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Der Eintrag im Internet
kann – dank eigenen
Zugangsdaten – von den
Firmen jederzeit selbst
angepasst werden.
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Fakten zum Web
Der Internetauftritt dient als Sammelstelle für das gesamte Angebot an Senioreninformationen. Alle Eintragungen werden nach
Themenschwerpunkten gegliedert. Eine Darstellung auf der Landkarte ist ebenfalls enthalten.

Fakten zur Broschüre
Übersichtlich gegliedert, liefert die Broschüre die wichtigsten Informationen & Adressen für Senioren im Landkreis Straubing-Bogen.
Gedruckt wird jeweils in relativ kleinen Auﬂagen von 2.500 Stück. Der Nachdruck erfolgt sofort, wenn die gedruckte Auﬂage vergriﬀen ist.
Somit kann eine besonders hohe Aktualität der Broschüre gewährleistet werden.
Verteilung: Auﬂegung bei öﬀentlichen Stellen/Gemeinden und Versand auf Anforderung.

