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Die Marke
Das Mühlviertel hat sich zu einer aufstrebenden
Tourismusregion und einer starken Marke in Ober
österreich entwickelt. Der Tourismusverband Mühlviertler
Alm Freistadt setzt auf eine einheitliche und konsequente
Markenarbeit und verwendet das Mühlviertel-Destina
tions-Logo als Wortbildmarke. Der Wortlaut „Tourismus
verband Mühlviertler Alm Freistadt“ wird als Text in den
Kontaktdaten, in den Überschriften und als Subline der
Werbemittel angeführt.

Die Marke
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Logo Farbe

Logo Graustufen

Logo s/w

© NEUDESIGN

Logo Invers

Logo Farb und SchwarzweißAnwendung

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Wichtige Logo Darstellungsgrößen

Darstellungsgröße
Breite 120 mm
Anwendung:
Poster und Plakate
im Format DIN A2
(420 x 594 mm)

Darstellungsgröße
Breite 85 mm
Anwendung:
Poster und Plakate
im Format DIN A3
(297 x 420 mm)

Darstellungsgröße
Breite 60 mm
Anwendung: Briefpapier,
Broschüren
im Format DIN A4
(210 x 297 mm)

Darstellungsgröße
Breite 40 mm
Anwendung: Visitenkarten,
Adressaufkleber, Broschüren
im Format DIN A5
(148 x 210 mm) oder im
Format DIN-Lang
(100 x 210 mm)

Kleinste
Darstellungsgröße
Breite 25 mm
Anwendung: sehr kleine
Werbemittel, Give Aways ...

Mein grüner
Diamant.
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Bad Zell

LogoPositionierung am Werbesujet
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Logoplatzierung wenn möglich links oben

2x

10x
2x
0,6x
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0,6x

LogoSchutzzone
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Unzulässige Verwendung des Logos

Wird das Logo verändert oder fehlerhaft eingesetzt, wird die Einheitlichkeit des visuellen Auftritts zerstört und damit
auch die Aussagekraft der Marke beeinträchtigt.

Das Logo darf
nicht auf unruhigen
Hintergründen
platziert werden.

Das Logo darf nicht
auf zu dunklen
Hintergründen oder
auf Hintergründen mit
ähnlicher Farbigkeit
platziert werden.

Das Logo darf
nicht verzerrt
oder gedreht
werden.

Das Logo darf
nicht als Teil oder
Ausschnitt verwendet
werden.

Die Farbigkeit
des Logos darf
nicht verändert
werden.

Das Logo darf
nicht transparent
verwendet werden.

Logo darf
Dieser Text dient Das
nicht im Fließtext
werden.
nur
Platz-eingesetzt
Die Schutzzone
muss eingehalten
halter et maximen werden.

© NEUDESIGN

Das Logo darf
nicht mit anderen
grafischen
Elementen kombi
niert werden.

Das Logo darf nicht
mit Effekten wie z. B.
Schatten verwendet
werden.

Mühlviertel

Die LogoSchrift
art darf nicht
verändert werden.
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Logoanwendung für Tourismusgemeinden

Alberndorf
in der Riedmark

Bad Zell

Freistadt

Gallneukirchen

Grünbach

Gutau

Hagenberg
im Mühlkreis

Hirschbach

Kaltenberg

Kefermarkt

Königswiesen

Lasberg

Leopoldschlag

Liebenau

Neumarkt
im Mühlkreis

Pabneukirchen
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Logoanwendung für Tourismusgemeinden

Pierbach

Pregarten

Rainbach
im Mühlkreis

Rechberg

Sandl

Schönau
im Mühlkreis

St. Georgen
am Walde

St. Leonhard
bei Freistadt

St. Oswald
bei Freistadt

St. Thomas
am Blasenstein

Tragwein

Unterweißenbach

Waldburg

Weitersfelden

Windhaag
bei Freistadt

Windhaag
bei Perg

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

1. Flächige Verwendung als Bildform

© NEUDESIGN

2. Lineare Verwendung (Strichstärke 0,5  1 pt, MühlviertelMittelgrün)

Freiform „der Schwung“

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Bildsprache

BILDSPRACHE UND INSZENIERUNG
Für eine überzeugende Bildsprache benötigen wir authentische Aufnahmen die das „Echte“ suggerieren. Realistisch, glaub
würdig und mit Blick auf das Wesentliche. Ungewöhnliche Perspektiven und Ausschnitte zeigen das Besondere. Persönlich
keit und Nähe stehen im Vordergrund. Der Betrachter soll das Gefühl haben, mitten in der Szene zu sein.
SETTINGS
 Landschaftsaufnahmen und Panoramen, die Weite und Freiheit suggerieren
 kombiniert mit natürlichen und authentischen Portraits, Personen, Paaraufnahmen und Kleingruppen
 Details und Nahaufnahmen, die überraschen
 Aktivität, Genuss, Geselligkeit, Spaß und Entspannung stehen im Mittelpunkt
 Emotion und Charisma sorgen für die nötige Authentizität der Bilder
 natürliche Lichtstimmungen nur mit leichter zusätzlicher Blitzaufhellung
 bevorzugt sind Bilder im Querformat mit genügend Ausschnittmöglichkeiten
1) Freiheit und Weite

2) Persönlichkeit und Nähe

3) Spannung und Action

© NEUDESIGN

4) Emotion und Gemeinschaft
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Grafikstil Piktogramme
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Typografie

PROFESSIONELLE TYPOGRAFIE: GRÄBENBACH OE CAMELOT TYPEFACES
Für die Typografie aller professionell gesetzten Werbemittel wurde die Schriftfamilie Gräbenbach OE von
Camelot Typefaces gewählt. Inspiriert von frühen Groteskschriften und Details aus Pinsel gemalten Schildern,
kombiniert sie die Schärfe des digitalen Designprozesses mit der Wärme handgezeichneter Schrift.

Einfach unglaublich.
Unglaublich befreiend, unglaublich belebend, unglaublich überraschend und
unglaublich gemütlich. Das Mühlviertel ist unglaublich vielfältig.
Seine Hügel öffnen den Blick in eine ungeahnte Weite. Es
ist eine kraftvolle Region, die dem Alltag sein rasantes
Tempo nimmt. Entdecken Sie Ihren persönlichen Freiraum
und tanken Sie Kraft in der Urlaubsregion mit Weitblick.

Die beschwingte, hügelige Landschaft sorgt für ein hei
teres und unbeschwertes Lebensgefühl. Die vielfältigen
Bewegungsangebote und die Kraft des Körpers sorgen
für neuen Schwung und frische Ideen.

PROFESSIONELLE TYPOGRAFIE: PAINTED BRUSH
Die Schrift Painted Brush ist eine Pinsel-Font mit fettem und handschriftlichen Stil.
Sie kommt im Kreis-Button für die Themen-Slogans z. B. „Mein Weitblick“ zur Anwendung.

Mein Weitblick
OFFICE & POWERPOINT TYPOGRAFIE: SCHRIFTFAMILIE ARIAL MICROSOFT
Die offizielle Korrespondenzschrift des Tourismusverbands Mühlviertler Alm Freistadt ist die „Arial“. Im Regel
fall wird sie in 10 Punkt (pt) angewendet. Der Zeilenabstand beträgt 12 Punkt. Mit der Microsoft Arial wurde eine
Schriftart gewählt, die auf nahezu jedem Computer standardmäßig in der Konfiguration vorhanden ist.

Einfach unglaublich.
Unglaublich befreiend, unglaublich belebend, unglaublich überraschend und
unglaublich gemütlich. Das Mühlviertel ist unglaublich vielfältig.
Seine Hügel öffnen den Blick in eine ungeahnte
Weite. Es ist eine kraftvolle Region, die dem Alltag
sein rasantes Tempo nimmt. Entdecken Sie Ihren
persönlichen Freiraum und tanken Sie Kraft.

Die beschwingte, hügelige Landschaft sorgt für ein
heiteres und unbeschwertes Lebensgefühl. Die
vielfältigen Bewegungsangebote und die Kraft des
Körpers sorgen für neuen Schwung und frische Ideen.

WEBSITE TYPOGRAFIE: SOURCE SANS PRO
Auf der Website wird bei Überschriften die Gräbenbach OE von Camelot eingesetzt.
Für den Fließtext kommt die Source Sans Pro zur Anwendung.

Einfach unglaublich.
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Unglaublich befreiend, unglaublich belebend, unglaublich überraschend und
unglaublich gemütlich. Das Mühlviertel ist unglaublich vielfältig.
Seine Hügel öffnen den Blick in eine ungeahnte Weite.
Es ist eine kraftvolle Region, die dem Alltag sein rasantes Tempo nimmt. Entdecken Sie Ihren persönlichen
Freiraum und tanken Sie Kraft.

Die beschwingte, hügelige Landschaft sorgt für ein
heiteres und unbeschwertes Lebensgefühl. Die
vielfältigen Bewegungsangebote und die Kraft des
Körpers sorgen für neuen Schwung und frische Ideen.

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Farbpalette

FARBKLIMA
Die Farbpalette des Tourismusverband Mühlviertel Alm Freistadt besteht aus drei Grüntönen, die den Marken
Mühlviertel und Oberösterreich Tourismus entnommen wurden. Die dezente Farbgebung ist eingebettet in
großzügige Weißräume. Die weitere Farbigkeit entsteht durch großformatige Imagebilder, Fotos und Illustrationen.

Mühlviertel
Dunkelgrün

Mühlviertel
Mittelgrün

Mühlviertel
Hellgrün

Oberösterreich
Tourismus Rot

CMYK
100% cyan
20% magenta
100% yellow
50% schwarz

CMYK
90% cyan
10% magenta
100% yellow
25% schwarz

CMYK
65% cyan
100% yellow
8% schwarz

CMYK
95% magenta
90% yellow

RGB
0 rot
84 grün
38 blau

RGB
0 rot
122 grün
49 blau

RGB
96 rot
169 grün
44 blau

RGB
245 rot
25 grün
25 blau

HKS 56

HKS 57

HKS 65

HKS 14

PANTONE 7483 C

PANTONE 348 C

PANTONE 360 C

PANTONE 186 C

Web-Farbcode #005426

Web-Farbcode #007A31

Web-Farbcode #60A92C

WEB-Farbcode #f51919

GEWICHTUNG DER PRIMÄREN FARBEN
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DUNKEL
GRÜN

MÜHLVIERTEL
MITTELGRÜN

HELL
GRÜN

OBERÖSTERREICH
TOURISMUS ROT

GROSSER
WEISSRAUM

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Bereits erarbeitetes Markendreieck Mühlviertel

MARKENDREIECK
MÜHLVIERTEL

Wertvoller
Freiraum

Zukunftsregion
im Dreiländereck
Ö-D-CZ

Weitblick

© NEUDESIGN

Kraftvolles
Bewegungsangebot

Genussvolle
Top-Produkte

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Markenclaim und Themenslogans

Unser Marken-Claim „Mein grüner Diamant“ steht für das Mühlviertel in all seinen Facetten.
Er steht für die grünen Hügel, die Wälder, die Naturdenkmäler und die Hopfenfelder des Mühlviertels.
Er steht für die naturverbundenen Menschen und für eine nachhaltige, wertschätzende Haltung.
Der Claim weist auf einen Schatzgarten hin, einen Geheimtipp für Freiraumsuchende, Bewegungs
hungrige und Genießer. Die Positionierung ist jeweils mit einem Zeilenabstand direkt an der Unter
seite oder an der rechten Seite des Logos. Schriftart Gräbenbach Bold, linksbündig, Anwendungs
größe 3060% der Logobreite

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Die Themen-Slogans z. B. „Mein Weitblick“ sind ein zusätzliches Stilelement in Form eines Pinsel
schriftButtons für Titelseiten und Werbesujets. Sie reagieren auf das dargestellte Sujet und
ermöglichen für die unterschiedlichen Themenbereiche ein passendes Wording. Positioniert
wird der Button unter dem Logo, im Schwung, am oberen Rand der Bildsujets. Schriftart „Painted
Brush“ im KreisButton. Die Anwendungsgröße ist je nach Medium oder Werbemittel zwischen 50
100% der Logo Breite.

© NEUDESIGN
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Mein

Mei n
Fre i ra u m

Meine
Hügelwelt

Genuss

Mein
Winter

Meine
Kraftquelle

Meine

A d ve n t

Gestaltungsraster für Werbesujet und Titelseiten DINHochformat

2020
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Logo

Mein grüner
Diamant.

Zusatzinfos
(Gültigkeitszeitraum,
Sprachen...)

Titeltext kisuaheli
lore ipsum

Headline

TOURISMUSVERBAND
M Ü H LV I E R T L E R A L M F R E I S TA D T

Subline

ThemenSlogan Button

Sujet
Imagebereich
variabel

Mu s t e r
T hema

©Bildcredit

Infotext

URL

Logo Oberösterreich Tourismus

www.muehlviertel.at

© NEUDESIGN

Ansicht 50% der Originalgröße

Gestaltungsraster für Werbesujet und Titelseiten für diverse Formate
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2020
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Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Titeltext kisuaheli
lore ipsum

Titeltext kisuaheli
lore ipsum

TOURISMUSVERBAND
M Ü H LV I E R T L E R A L M F R E I S TA D T

Mu st e r
T hema

TOURISMUSVERBAND
M Ü H LV I E R T L E R A L M F R E I S TA D T

Mu s t e r
T hema
www.muehlviertel.at

Headline kisuaheli Loreipsum
TOURISMUSVERBAND MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

Mu st e r
T hema

©Bildcredit

©Bildcredit

Mein grüner
Diamant.

www.muehlviertel.at

2020

www.muehlviertel.at

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Headline kisuaheli
Tourismusgemeinde

Titeltext kisuaheli dorean
lore ipsum

© NEUDESIGN

www.muehlviertel.at

Mein grüner
Diamant.

Mu st er
T h em a

Mu st e r
T hema

Headline kisuaheli
Tourismusgemeinde
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

Mu st er
T h em a

©Bildcredit

©Bildcredit

©Bildcredit

TOURISMUSVERBAND
M Ü H LV I E R T L E R A L M F R E I S TA D T

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at
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Bildtext Bearion con ne
dolorepelit molut om
niendam quibus, aceperi
quundic temporentem
fugit utem corpore

Bildtext Bearion con ne dolorepelit molut
omniendam quibus, aceperi quundic
temporentem fugit utem corpore

Head Zwischentitel
Fließtext emporis solum quid unt aut modio omnienis
reprat eum voluptate iumquibus sit rem unt dic tem ipic
te volorum quae se nobis sitisciis accus rere lam adit,
tectecepel et odit quam es int et quas es accus magnim
am archill aboreptate dolupienimi, in cus porisquos mo
loriti beat in por a conectenis autasi ut eium ut dunt, quis
et am re, sunt excerum faccull atemporem restioriame
nullisc ipsapel milibusdae maximaion nonseque siminve

Anfahrtskarte

lliquaerupta volorerit eiunte num as et ut voluptatur, volor
as Enectib erist, con nobitiorio occae verios sit quiati
offic to vid que nobit, alis et ut unt rero in cus volectatis
earciisi in ea voluptat expla sus, sum doloreria quam id
molupta sum, sinto omnisquia quaere dellenit resequam
sitatius, utempe nullabo riamus, od explatus doluptatur?
velectam, optasinvel inum qui officti aspercilic te et aut
rae. Et expellab imporerrum quundi imus.

Kontakdaten apsanihiti as ilitis magnimperit

Bildtext Bearion
con ne dolorepelit
molut omniendam
quibus, aceperi
quundic tempo
rentem fugit utem
corpore

Alberndorf
in der Riedmark

Headline kisuaheli
Tourismusgemeinde
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

Mu s t e r
T hema

eiciiscias utem andam rescimi nimaxim qui qui om
eiciiscias utem andam rescimi nimaxim qui qui ommodipi
©Bildcredit

modipitae pra nimus, totatem

©Bildcredit

www.url.at

Lead in Onsed ut rem voluptatint etur aut
am, sunt. Qui ut et dolore pe si rem est
atemo occae. Ecepedist doluptatur re conse
quas restrum enderibus.

©Bildcredit

www.muehlviertel.at

©Bildcredit

Headline aut
doloribus apore
remporerit

F

Impresum: Sequat volorum ea peditia adit, volore dolupti consedi at est volorit isciund errorios ad quisit autatendae con rem quam aut a sinvellibea aut qui comnimus, conse nisqui.

Gestaltungsraster für Layouts im DINLang Format (Kompaktformat)
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Bildtext Bearion con ne do
lorepelit molut omniendam
quibus aceperi.Um et que
volente vit aut et haruptas
nis doluptae. Hit optatus

Head Zwischentitel

ließtext aut as di blaceperum quamus exerspel

Enectib erist, con nobitiorio occae verios sit quiati offic to

magniscidi dellectur seque rem aut quidendi tecatur,

vid que nobit, alis et ut unt rero in cus volectatis earciisi in

officius et labore doles dit rem imoluptate volupta tquatu

ea voluptat expla sus, sum doloreria quam id molupta sum,

reprat eum voluptate iumquibus sit rem unt dic tem ipic

rit, tet utat dit porehenitas sunt, si ad quam comni venisin

sinto omnisquia quaere dellenit resequam sitatius, utem

te volorum quae se nobis sitisciis accus rere lam adit,

rerendi psandere corrum ent quas comnienis duci dio.

pe nullabo riamus, od explatus doluptatur? Lore, quamus.

tectecepel et odit quam es int et quas es a conectenis

Dolum hitiisi officiet dite nim et quaspedi deribus iliquae

Assit alibusd aepella boratur aut quo blatem qui ant aut

autasi ut eium ut duntd explatus poris solum quid

des earios voloreiundi temperit hit ute endipsant, sit

velectam, optasinvel inum qui officti aspercilic

accus magnim am archill aboreptate dolupienimi, in cus

volupti ncimos ut anditem poratate occatur magnient quis

Fließtext emporis solum quid unt aut modio omnienis

porisquos moloriti beat in por a conectenis autasi ut

inulpar iorecto qui verum excepedis sedi cus si omnimus

Head Zwischentitel

utam eatatur, cum abore eicid ma conseni maximi, te

Fließtext emporis solum quid unt aut modio omnienis

omnienis reprat eum voluptate iumquibus sit rem unt

voluptio voles sum doluptaero maximpe voluptae verum

reprat eum voluptate iumquibus sit rem unt dic tem ipic te

dic temporis solum quid unt aut modio omnienis rep

ipiet labor reritibus. Onecuptasit, cor si quasimus ad quid

volorum quae se nobis sitisciis accus rere lam adit, tec

a conectenis autasi ut eium ut duntd explatus poris

mo berovitiam rehenimusto qui rempore ptaquam, offici

tecepel et odit quam es int et quas es accus magnim am

solum quid rat eum voluptate iumquibus sit rem unt

mo voluptatum quid molorer estrum quod moluptaquae

archill aboreptate dolupienimi, in cus porisquos moloriti

dic tem ipic te volorum quae se nobis sitisciis accus

nes es non rem sus debis nonsequias aciist exeribus.

ipsapel milibusdae maximaion nonseque siminve lliquae

rere lam adit, tectecepel et odit quam es int et quas es

Heniet faciliam quunt volenis magnit quiaern atusandi

rupta volorerit eiunte num as et ut voluptatur, volor as

accus magnim am archill

gent dendae pre cum et aspe.

eumquiat pliquo ex ea voluptae. Itatem aute sint.

aboreptate dolupienimi, in

eium ut duntd explatus poris solum quid unt aut modio

cus porisquos moloriti beat

re, sunt excerum faccull a
ipic te volorum qnobi.

Bildtext Bearion con
ne dolorepelit molut
omniendam quibus
aceperi.

©Bildcredit
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Bildtext Bearion con ne dolorepelit mo
lut omniendam quibus, aceperi quundic
temporentem fugit ut Bildtext Bearion
con ne dolorepelit molut omniendam
quibus, aceperi quundic temporentem
fugit utem corpore em corpore

ut eium ut dunt, quis et am

©Bildcredit

in por a conectenis autasi

Zitat in Onsed ut rem voluptatint
etur aut amsunt porino.

© NEUDESIGN

Ansicht 50% der Originalgröße

Gestaltungsraster für Layouts DINA4 Format (Broschüren)
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Mühlviertler Alm Freistadt

Mein grüner
Diamant.

Titeltext kisuaheli
lore ipsum

PRAG

Moldau

Linz

Budweis
Krumau

Wien

Salzburg

Moldau
See
Lipno

DEUTSCHLAND
Wegscheid

MÜNCHEN

Rohrbach
Berg

Bad
Leonfelden

PASSAU

Wullowitz

TSCHECHIEN

TOURISMUSVERBAND
M Ü H LV I E R T L E R A L M F R E I S TA D T

Unterweißenbach
NIEDERÖSTERREICH

Freistadt
Bad Zell

Mu s t e r
T hema

Urfahr
LINZ

Perg
Donau
St. Valentin

SALZBURG

WIEN

Die Urlaubs und Ausflugsdestination Mühlviertler Alm Freistadt
ist in der 3Länderregion Österreich – Deutschland – Tschechien
aus allen Richtungen bestens zu erreichen.

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1, Tel. +43 5/07263, tourismus@muehlviertel.at

©Bildcredit

www.muehlviertel.at
IMPRESSUM: MEDIENINHABER, HERAUSGEBER, DATENSCHUTZ: Der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt erklärt die Einhaltung der Bestimmungen des österreichischen
Datenschutzgesetzes (DSG 2000). Insbesondere werden Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge verwendet (§ 11 DSG) sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicher
heit getroffen, indem sichergestellt wird, dass Daten ordnungsgemäß verwendet und Unbefugten nicht zugänglich gemacht werden (§ 14 DSG). Auftraggeber, Dienstleister und ihre
Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung der von User bekannt gegebenen Daten verpflichtet, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine Übermittlung oder
Offenlegung der anvertrauten oder zugänglich gemachten Daten besteht (§ 15 DSG). HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Trotz höchster Sorgfalt und gewissenhafter Ausarbeitung besteht kein
Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit; eine Haftung für den Inhalt ist ausdrücklich ausgeschlossen. Recherche, Satz und Druckfehler sind vorbehalten.

Headline kisuaheli
loreipsum dore.

Bildtext oditat iderorat exerio.
Ut quoditae eos inctem est
quidemp erferitium rectem
aute dunti quunt.

Leadtext um dollacc usapid et aut quost ullias nit
volorro vel in reni dis sedisci ressed molupta quae
verferumqui venim int est delestrumquo.
ator it etur rehenim oluptat et lautemque eos repella
qui comni qui dolecullaut aut et dunt omnimodis veritas

©Bildcredit

K

Bildtext oditat iderorat
exerio. Ut quoditae eos
inctem est quidemp erfe
ritium rectem aute dunti
quunt.

©Archiv

©Bildcredit

www.muehlviertel.at

endigen ditates sinvel eatem eatiorem nonsequis simust ipiet
aut optatus dusamusam quas sequo magnate mporehendi re
nusandae et am exerum quatem excepedit hitia illaboribus.

Bildtext oditat iderorat exe
rio. Ut quoditae eos inctem
est quidemp erferitium
rectem aute dunti quunt.

Et del in cus maximus porem fugiant quatur raestibusdae
volorest, qui ut perchil ilia poreict oreprep erovitis exerovi
autatio. Eario. Lorunturiae que omnihil luptatem qui omnis
Sunto volorib usdande pro bla volorest, volorest, vendisin
cus. Magnis molendic te ent.
Facestiam, vernam consendundi blam endiam, non nobita
tes illut latur, santum, utempor itatur accatu. Evelitem. Ut
labore pro esti arum volupta turehendem eum quam sum
incid mil idia sum faccuptis dunt. Eveliaspicia quibus et est
fuga. Aximi, corum volorporibus res pa que cusciet optatem.
Erumque nis cullestoris endisquia voluptas mos ut labor ant
fuga. Nem alit harcius, nobit, cuptae digendebit eum ut estis
eatquae venis cumquaerum laboreh endelibea vitasinus aut
alibusdae con ra dolorio. Edipiciis audaecta nonsecus digent

#text

quam faccum repudisciis vellupid ut officitium re rererer

Zitat dicae plique
dolore non et
et arum experov
iditatur Bea de
omnis nobis vendis
eveles restend.

iaepel illigenem venem ex eossin est magnimo berfere in pelia

loreicimus molorro bearum et endi odionserro vel ipsum no
necaborem eum ipsant, audisque nulpa venti dis mollautas ut
doluptatesci ipsae. Aquam dolor simpossitio blaut magnam,
ipidenimusa veribus elis as qui blaci suntur, sincto molum et
volorep edionse quam consequi sunt. Gia idunt. Magname si
aspel il magnihil ius.Itatinim poreiciet iscid que quis sequam
nobitin con estrum ilit aspernatium siminct estium harum vo
lupta sseque simpos es cuscid maxima nulles quodiossi doles
ma doles aperehene dollest et facidun tiisin cus, sit, ut et, ut
alit volorupit ut quos aut ullam sum ernatias ma plab.

Bildtext oditat
iderorat exerio. Ut
quoditae eos inctem
est quidemp erferiti
um rectem aute dunti
quunt.

qui comni qui dolecullaut aut et dunt omnimodis veritas
endigen ditates sinvel eatem eatiorem nonsequis simust
ipiet aut optatus dusamusam quas sequo magnate mpo
rehendi re nusandae et am exerum quatem excepedit
hitia illaboribus m alit harcius, nobit, cuptae digendebit
eum ut estis eatquae venis cumquaerum laboreh en
delibea vitasinus aut alibusdae con ra dolorio. Edipiciis
audaecta nonsecus digent quam faccum repudisciis vel
lupid ut officitium re rererer iaepel illigenem venem ex
eossin est magnimo berfere in pelia custiam et aut atia
sintemp oremporero erspis earciame aut omnis est mil
in pratest isciuntiur rem quiaspit volenet moloreicimus
molorro bearum et endi odionserro vel ipsum noneca
borem eum ipsant, audisque nulpa venti dis mollautas
ut doluptatesci ipsae. Aquam dolor simpossitio blaut
magnam, ipidenimusa veribus elis as qui blaci suntur,

Bildtext oditat
iderorat exerio.
Ut quoditae eos
inctem est qui
demp erferitium
rectem aute dunti
quunt.

©Bildcredit

omnis est mil in pratest isciuntiur rem quiaspit volenet mo

ator it etur rehenim oluptat et lautemque eos repella

©Bildcredit

custiam et aut atia sintemp oremporero erspis earciame aut

sincto molum et volorep edionse quam consequi sunt.
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©Bildcredit

©Bildcredit

Gia idunt. Magname si aspel il magnihil ius.
Bildtext oditat iderorat exerio.
Ut quoditae eos inctem est
quidemp erferitium rectem
aute dunti quunt.
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Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Anwendungsbeispiele Titelsujets in unterschiedlichen Formaten

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Das Glück der Erde
Pferde

Unterkunft
und Kulinarik

Mei n
We i t b l i c k

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALMFREISTADT

Mei n
Fre i ra u m
Mein grüner

Mein grüner

Diamant.

Diamant.

Der Weg
ist das Ziel

Bühne
Mühlviertel

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at
rz
Mä

bis

Juni

Meine
Hügelwelt

Mein grüner
Diamant.

Hia‘z is Advent
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALMFREISTADT

©Bildcredit

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

Mein

A d ve n t

Wellness mit
Weitblick

Meine
Kraftquelle

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

© NEUDESIGN

www.muehlviertel.at

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Anwendungsbeispiel Plakat

St. Thomas
am Blasenstein

Romantik pur.
INFOTEX T SUB ILIGNIH LIA VOLORE ILIBUSA
VOLESTI ONEMODI PICTUR.

Mei n
Fre i ra u m

Infotext yerro conseque pax parum incia
expe Mus quamus remquam exceperferum ipsum
volorum cus dolupta turiate re erum sinvelenihil ipsam.

© NEUDESIGN

www.muehlviertel.at

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Anwendungsbeispiel Rollup 1.000 x 2000 mm

Mein grüner
Diamant.

Mei n
Fre i ra u m

Mein grüner
Diamant.

Mei n
We i t b l i c k

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

© NEUDESIGN

www.muehlviertel.at

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at

Mein grüner
Diamant.

Meine
Kraftquelle

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Gestaltungsraster Rollups

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Mu ster
T h em a

Mu ster
T h em a
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Mu ster
T h em a
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

© NEUDESIGN

www.muehlviertel.at

Mu ster
T h em a
TOURISMUSVERBAND
MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT

www.muehlviertel.at

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Mein grüner
Diamant.

Anwendungsbeispiel Rollup Multisujets Markendreieck

Mein grüner
Diamant.

Mei n
Fre i ra u m

Mei ne
Kra f t q u e l l e

MMeeiinn k
Weeiittbblliicck
W

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at
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Mein grüner
Diamant.

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Anwendungsbeispiele Folder/Broschüre Logo Tourismusgemeinden Variante

Windhaag
bei Freistadt

Windhaag
bei Perg

Titel TourismusGutau
broschüre
Titel TourismusAlberndorf
broschüre
in der Riedmark
Titel Tourismusbroschüre
Titel Tourismusbroschüre
Freistadt

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

Bad Zell

Titel TourismusGallneukirchen
broschüre
Titel TourismusHagenberg
broschüre
im Mühlkreis
Titel Tourismusbroschüre
Titel Tourismusbroschüre

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

www.muehlviertel.at

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

www.muehlviertel.at

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

www.muehlviertel.at

INFOTE X T SUB ILIGNIH ILIBUSA
VOLESTI PICTUR.

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

www.muehlviertel.at
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www.muehlviertel.at
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Visitenkarte

Beispiel
Visitenkarte
Mitarbeiter
Stefan WUNDERLE

MAS

GESCHÄF TSFÜHRER T VB

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1
Tel.: +43 5/07263, Mobil: +43 664/8572951
wunderle@muehlviertel.at, www.muehlviertel.at

Beispiel
Visitenkarte
Standorte

© NEUDESIGN

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Infocenter Bad Zell
Lebensquellplatz 1, 4283 Bad Zell
Tel.: +43 5/07263
EMail: badzell@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht in Originalgröße
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Briefpapier

Unternehmen
Vorname Name
Straße Nummer
PLZ Ort

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
Fließtext Arial 10 pt Zeilen 16 pt, 1.900 Anschläge Ovidelestius doluptione prate eatio ofﬁ cae periamu
sandaeped magnat qui odi ofﬁ cidebis inum rerunte mporepe lesequam, cus, ofﬁ cae ctatect iorrovit
dolorep ellitat istotatem renimustio ipsaped mod quodipsae volor rae voluption esequatis molorep
ereritatio dellibus assunt rerio omnihic ipidero omnis alibusandia ea peles assi dolut fuga. Tenihiciat.
Bercim natur recepe natem qui que por assim fugit in rempossed modit, nihillest volorit millaut harios
audametur maio consequi nimus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut
rectiunt initiunt landior eptaturis dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra
nectemperum vendaereris et ipit in estistrum lab intiorunt vellandae. Ut aut quibus eume nus. Berchitus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut rectiunt initiunt landior eptaturis
dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem
que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra nectemperum vendaereris et ipit
in esest adita duconsectem quasint et as del et quia quaspis escipsam anderum ratur aut occuptibusci
nobis ulla dis iden etur, inte sum la volest volupta tempore faces sumque intio ius, sundero voluptatum
dunt.
aquia consequiati consenis sum quatem voloriat et et et magnia consequis simendem explit omnisci
ligendant volupta eperem suntios ent venime eveniscil ipsam assus, cupiditas et acepudis magnim
volessus dempos dolorep reperum qui sedi dis vel ex es exceatu reicia verpre porio veni cusam,
coreicidenda net eritata vel molut a nem. Umenis ea cus explique volupta eperem suntios ent venim
pligent iaeperat.
Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

Bankverbindung:
Raiba Region Pregarten
IBAN: AT22 3446 0000 0561 2999
BIC: RZOOAT2L460
UIDNr.: ATU 47537900

© NEUDESIGN

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1
Tel.: +43 5/07263
EMail: tourismus@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Briefpapier Standort Bad Zell

Unternehmen
Vorname Name
Straße Nummer
PLZ Ort

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
Fließtext Arial 10 pt Zeilen 16 pt, 1.900 Anschläge Ovidelestius doluptione prate eatio ofﬁ cae periamu
sandaeped magnat qui odi ofﬁ cidebis inum rerunte mporepe lesequam, cus, ofﬁ cae ctatect iorrovit
dolorep ellitat istotatem renimustio ipsaped mod quodipsae volor rae voluption esequatis molorep
ereritatio dellibus assunt rerio omnihic ipidero omnis alibusandia ea peles assi dolut fuga. Tenihiciat.
Bercim natur recepe natem qui que por assim fugit in rempossed modit, nihillest volorit millaut harios
audametur maio consequi nimus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut
rectiunt initiunt landior eptaturis dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra
nectemperum vendaereris et ipit in estistrum lab intiorunt vellandae. Ut aut quibus eume nus. Berchitus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut rectiunt initiunt landior eptaturis
dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem
que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra nectemperum vendaereris et ipit
in esest adita duconsectem quasint et as del et quia quaspis escipsam anderum ratur aut occuptibusci
nobis ulla dis iden etur, inte sum la volest volupta tempore faces sumque intio ius, sundero voluptatum
dunt.
aquia consequiati consenis sum quatem voloriat et et et magnia consequis simendem explit omnisci
ligendant volupta eperem suntios ent venime eveniscil ipsam assus, cupiditas et acepudis magnim
volessus dempos dolorep reperum qui sedi dis vel ex es exceatu reicia verpre porio veni cusam,
coreicidenda net eritata vel molut a nem. Umenis ea cus explique volupta eperem suntios ent venim
pligent iaeperat.
Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

© NEUDESIGN

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Büro: Bad Zell
Lebensquellplatz 1, 4283 Bad Zell
Tel.: +43 5/07263
EMail: badzell@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße
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Briefpapier Standort Freistadt

Unternehmen
Vorname Name
Straße Nummer
PLZ Ort

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
Fließtext Arial 10 pt Zeilen 16 pt, 1.900 Anschläge Ovidelestius doluptione prate eatio ofﬁ cae periamu
sandaeped magnat qui odi ofﬁ cidebis inum rerunte mporepe lesequam, cus, ofﬁ cae ctatect iorrovit
dolorep ellitat istotatem renimustio ipsaped mod quodipsae volor rae voluption esequatis molorep
ereritatio dellibus assunt rerio omnihic ipidero omnis alibusandia ea peles assi dolut fuga. Tenihiciat.
Bercim natur recepe natem qui que por assim fugit in rempossed modit, nihillest volorit millaut harios
audametur maio consequi nimus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut
rectiunt initiunt landior eptaturis dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra
nectemperum vendaereris et ipit in estistrum lab intiorunt vellandae. Ut aut quibus eume nus. Berchitus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut rectiunt initiunt landior eptaturis
dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem
que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra nectemperum vendaereris et ipit
in esest adita duconsectem quasint et as del et quia quaspis escipsam anderum ratur aut occuptibusci
nobis ulla dis iden etur, inte sum la volest volupta tempore faces sumque intio ius, sundero voluptatum
dunt.
aquia consequiati consenis sum quatem voloriat et et et magnia consequis simendem explit omnisci
ligendant volupta eperem suntios ent venime eveniscil ipsam assus, cupiditas et acepudis magnim
volessus dempos dolorep reperum qui sedi dis vel ex es exceatu reicia verpre porio veni cusam,
coreicidenda net eritata vel molut a nem. Umenis ea cus explique volupta eperem suntios ent venim
pligent iaeperat.
Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

© NEUDESIGN

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Büro: Freistadt
Waaggasse 6, 4240 Freistadt
Tel.: +43 5/07263 21
EMail: freistadt@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße
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Briefpapier Standort Unterweißenbach

Unternehmen
Vorname Name
Straße Nummer
PLZ Ort

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
Fließtext Arial 10 pt Zeilen 16 pt, 1.900 Anschläge Ovidelestius doluptione prate eatio ofﬁ cae periamu
sandaeped magnat qui odi ofﬁ cidebis inum rerunte mporepe lesequam, cus, ofﬁ cae ctatect iorrovit
dolorep ellitat istotatem renimustio ipsaped mod quodipsae volor rae voluption esequatis molorep
ereritatio dellibus assunt rerio omnihic ipidero omnis alibusandia ea peles assi dolut fuga. Tenihiciat.
Bercim natur recepe natem qui que por assim fugit in rempossed modit, nihillest volorit millaut harios
audametur maio consequi nimus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut
rectiunt initiunt landior eptaturis dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra
nectemperum vendaereris et ipit in estistrum lab intiorunt vellandae. Ut aut quibus eume nus. Berchitus, int, consed ut et quate sim harchit lam num id mo commost aut rectiunt initiunt landior eptaturis
dest, ea quibus, volorepelias evelibus, apitatibusa dolupture nonsedignati atur? Quiatis doluptatem
que exerita dolor ra nonsed maximpo rehendandae nitiaes corio. Ra nectemperum vendaereris et ipit
in esest adita duconsectem quasint et as del et quia quaspis escipsam anderum ratur aut occuptibusci
nobis ulla dis iden etur, inte sum la volest volupta tempore faces sumque intio ius, sundero voluptatum
dunt.
aquia consequiati consenis sum quatem voloriat et et et magnia consequis simendem explit omnisci
ligendant volupta eperem suntios ent venime eveniscil ipsam assus, cupiditas et acepudis magnim
volessus dempos dolorep reperum qui sedi dis vel ex es exceatu reicia verpre porio veni cusam,
coreicidenda net eritata vel molut a nem. Umenis ea cus explique volupta eperem suntios ent venim
pligent iaeperat.
Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

© NEUDESIGN

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Büro: Unterweißenbach
Markt 19, 4273 Unterweißenbach
Tel.: +43 5/07263 31
EMail: unterweisssenbach@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße
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Kuvert C5/6
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Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1
Tel. +43 5/07263
EMail: tourismus@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Kuvert C5
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Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1
Tel. +43 5/07263
EMail: tourismus@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße
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Kuvert C4
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Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
4283 Bad Zell, Lebensquellplatz 1
Tel. +43 5/07263
EMail: tourismus@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at

Ansicht 60% der Originalgröße

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Headline
Leadin Urmmodio ribuscia dolupit, am qui invendunt. Onsed ut quis
sincipid excerae. Haribusa si ratio odios il il molupta di reiusdam, omnimperro
At eossiti oriaspi caesequ iamenimil elestibus. Bis dolorenditia venieni
magnamus et, omnis idellorest que ab

03. Februar 2020

PowerPoint Präsentation Masterfolien

Herzlich willkommen!
Leadin Urmmodio ribuscia dolupit, am qui invendunt. Onsed ut quis
sincipid excerae. Haribusa si ratio odios il il molupta di reiusdam, omnimperro At eossiti oriaspi caesequ iamenimil elestibus. Bis dolorenditia venieni
magnamus et, omnis idellorest que ab

1

03. Februar 2020

03. Februar 2020

1
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Ansicht 25% der Originalgröße

Herzlich willkommen!

Headline

Leadin Urmmodio ribuscia dolupit, am qui invendunt. Onsed ut quis
sincipid excerae. Haribusa si ratio odios il il molupta di reiusdam, omnimperro
At eossiti oriaspi caesequ iamenimil elestibus. Bis dolorenditia venieni
magnamus et, omnis idellorest que ab

03. Februar 2020

1

03. Februar 2020

Mein er
grün

Leadin Urmmodio ribuscia dolupit, am qui invendunt. Onsed ut quis
sincipid excerae. Haribusa si ratio odios il il molupta di reiusdam, omnimperro
At eossiti oriaspi caesequ iamenimil elestibus. Bis dolorenditia venieni
magnamus et, omnis idellorest que ab

Diamant

03. Februar 2020

1

1
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ReiseangebotVorlagen auf PowerPointBasis

Reiseangebot für Reisegruppe XXXX

Die Region Freistadt
im Mühlviertel

Herzlich willkommen in der
Region Freistadt im Mühlviertel
Auf der Suche nach Entspannung, Sport oder Kultur wird in der Region
Freistadt jeder fündig. Das Angebot reicht von Waldluftbaden über
Radfahren entlang den Bierradtouren bis hin zum gemütlichen Bier
verkosten in den zahlreichen Gastgärten im Sommer. Überzeugen Sie
sich selbst von der zauberhaften Urlaubsregion nördlich der
Landeshauptstadt Linz.

Reiseangebot für Reisegruppe XXXX

05. März 2020

05. März 2020

Reiseangebot für Reiseangebot für Reisegruppe XXXX

Hotels in Freistadt
Hotel zum Goldenen Hirschen 4* - Ein Haus mit Tradition.
Das Hotel zum goldenen Hirschen ist ein gotisches Juwel
und das Geburtshaus des Malers Karl Kronberger
(1841-1921). Das Hotel ähnelt einem Schloss mit den
verwinkelten Gängen und Gewölben. Mit einer Kapazität von
30 Zimmern ist der Goldene Hirsch das Hotel für Familien,
Reisegruppen, Geschäftsreisende und Seminare. 300
Restaurantplätze in verschiedenen Räumen und im
romantischen Gastgarten, welcher direkt an der intakten
Stadtmauer gelegen ist, bieten sich an für Reisegruppen,
Familienfeiern, Buffets, Vorträge und Seminare, Hochzeiten,
Betriebsausflüge und Betriebsfeiern.

2

Reiseangebot für Reisegruppe XXXX

1. Tag – Di, 29. September 2020
06.30 Uhr

Abfahrt mit dem Bus von Gansbach

08.00 Uhr

Frühstück Autobahn Restaurant „Landzeit Strengberg“

10.00 Uhr

Ankunft Freistadt

10.30 Uhr

Stadtführung in Freistadt

12.30 Uhr

Mittagessen im „Hotel Goldener Hirsch“
(Vorschlag) Ratsherrnstube am Hauptplatz oder im Brauhaus Freistadt)

Preise inkl. Frühstück pro Person/Nacht (inkl. Ortstaxen € 2,pro Person/Nacht)
im Doppelzimmer € 44,-,
im Einzelzimmer € 59,Aufpreis Halbpension pro Person/Tag € 14,-

14.00 Uhr

Check-in im Hotel Goldener Hirsch

15.00 Uhr

Führung im Freistädter Brauhaus

16.30 Uhr

Zeit zur freien Verfügung in der mittelalterlichen Braustadt Freistadt

Kontakt:
Böhmergasse 8 – 10, 4240 Freistadt, Tel. +43 7942/72258,
goldener.hirsch@hotels-freistadt.at www.hotels-freistadt.at/

19.00 Uhr

Abendessen im Hotel Goldener Hirsch“

Am Anreisetag ist der Check-in im Hotel ab 14.00 Uhr möglich
und am Abreisetag der Check-out im Hotel bis 10.00 Uhr.
Die Verfügbarkeit und Preise bei den Hotels sind vorbehaltlich.
Wir können gerne das Hotel unverbindlich reservieren. Es
gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Die Reservierungen für die Ausflüge bzw. Zusatzleistungen
können wir gerne für Sie vornehmen, aber die Rechnungen
müssen direkt mit dem Auftraggeber bzw. Kunden abgerechnet
werden. Das Hotel bietet auch einen Freiplatz ab der 21.
Person im Einzelzimmer und ab 42. Person im Doppelzimmer
an. Für die Zusatzleistungen wäre eine Rechnungsadresse
vom Vorteil, welche wir bei der Reservierung angegeben
können.
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Reiseangebot für Reisegruppe XXXX

Beschreibung der
Ausflugsmöglichkeiten
06.30 Uhr

Abfahrt mit dem Bus von Gansbach

08.00 Uhr

Frühstück Autobahn Restaurant
„Landzeit Strengberg“

10.00 Uhr

Ankunft Freistadt

10.30 Uhr

Stadtführung in Freistadt

12.30 Uhr

Mittagessen im „Hotel Goldener Hirsch“
Ratsherrnstube am Hauptplatz Freistadt

14.00 Uhr

Check-in im Hotel Goldener Hirsch

15.00 Uhr

Führung im Freistädter Brauhaus

16.30 Uhr

Zeit zur freien Verfügung in der
mittelalterlichen Braustadt Freistadt

19.00 Uhr

Abendessen im Hotel Goldener Hirsch“

Die Urlaubs- und Ausflugsdestination Mühlviertler Alm Freistadt
ist in der 3-Länderregion Österreich – Deutschland – Tschechien
aus allen Richtungen bestens zu erreichen.

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Infocenter Freistadt
Waaggasse 6, 4240 Freistadt
Telefon: +43 5/07263 21
E-Mail: freistadt@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at
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Ansicht 25% der Originalgröße

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

MAIL

Herzliche Grüße
aus dem Freiraum Mühlviertel
Sophie Hinteranshuber
Infocenter Freistadt
Tel. +43 5/07263 - 21
lang@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at
Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt
Waaggasse 6
4240 Freistadt
UID: ATU47537900

Mein grüner
Diamant.
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Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt

E-Mail Signatur

Brand Management Mühlviertel Alm Freistadt

Beispiele für EMail/OnlineBanner

MAIL

Mein grüner
Diamant.

E-Mail Banner

Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt

Mein grüner
Diamant.

Thema Winter/Langlauf
E-Mail Banner

Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt

Mein grüner
Diamant.

Thema Sommer/Reiten
E-Mail Banner

Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt

Mein grüner
Diamant.
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Tourismusverband
Mühlviertler Alm Freistadt

Thema Sommer/Wandern/
Steinbloß E-Mail Banner
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TOURISMUSVERBAND MÜHLVIERTLER ALM FREISTADT
Lebensquellplatz 1, 4283 Bad Zell, Tel.: +43 5/07263, EMail: tourismus@muehlviertel.at
www.muehlviertelurlaub.at

