
Gemeinsam stark!

HANDEL. DIENSTLEISTUNG. GASTRONOMIE. KULTUR.



Die Idee ...

Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V. ist der starke Partner für Händler, Dienstleister, 

Gastronomen und Kulturschaffende. Wir vertreten Ihre Interessen in städtischen Gremien und 

im Austausch mit der Lokalpolitik, Behörden und Verbänden.
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Wir organisieren überregional bekannte Events, wie das 

Stadtfest, verkaufsoffene Sonntage, lange Einkaufsnächte sowie 

die Weihnachtsbeleuchtung – daneben steigern wir mit dem 

CityGutschein und weiteren intensiv beworbenen Projekten 

Bekanntheit und Sympathiewerte Würzburgs als Einkaufsstadt  

und Wirtschaftsstandort.

Durch unsere zahlreichen Mitglieder aus Handel, Gastronomie, Kultur 

und Dienstleistung steht die Arbeit unseres Teams auf einer breiten 

inhaltlichen Basis. Gemeinsam setzen wir die unterschiedlichen 

Aufgaben eines modernen Stadtmarketings erfolgreich um.

Auch Sie können als Mitglied unseres Stadtmarketings

„Würzburg macht Spaß“ e.V. diese Arbeit unterstützen. 

Gemeinsam mit derzeit über 250 kleinen wie auch großen 

Unternehmen und Gewerbetreibenden tragen Sie dazu bei, die 

enormen Potenziale unserer Stadt zu nutzen und auszubauen. 

So helfen Sie mit, dass Würzburg ein attraktiver und leistungsfähiger 

Standort für Wirtschaft, Handel und Wissenschaft sowie das 

bedeutende Oberzentrum zum Einkaufen und Verweilen in der 

Region Mainfranken bleibt.
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Das oberste Ziel des Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ 

ist es, den Einkaufsstandort Würzburg gegenüber dem Umland 

zu stärken sowie die Attraktivität und Lebensqualität aller am 

wirtschaftlichen Leben Würzburgs Beteiligten zu erhöhen. 

In diesem Zusammenhang soll insbesondere die Anziehungskraft 

Würzburgs ausgebaut, die Besucherfrequenz ebenso wie die 

Wirtschaftskraft und das Kulturleben nachhaltig gesteigert werden. 

Unser Ziel ...
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Innerhalb von nun über 30 Jahren hat sich das Stadtmarketing mit 

rund 250 Mitgliedern zu einem etablierten und angesehen Netzwerk 

für Handel, Gastronomie und Dienstleistung in Würzburg entwickelt. 

Dieses Netzwerk ist dabei die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg 

von Unternehmen, Dienstleistungen und Ideen im Wirtschaftsraum 

Würzburg.

Als Bindeglied zwischen Handel und Kommune steht das 

Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ seinen Mitgliedern als 

„Partner“ mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk zur Verfügung. 
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Netzwerk
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• Organisation von Veranstaltungen und Werbeaktionen, die alle die Attraktivität Würzburgs als Wohnstadt und  

Einkaufsstandort unterstreichen.

• Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Stadtkonzepts als Basis für Stadtplanung und Stadtgestaltung.

• Koordination und Motivation verschiedener Interessengruppen, um durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und in 

Zusammenarbeit mit allen Akteuren die Attraktivität Würzburgs Tag für Tag zu steigern.

• Das Stadtmarketing sorgt dafür, dass in Würzburg jeder Kunde ein König ist, der alle Geschäfte bequem erreichen kann.  

Parkplätze in der Innenstadt sind deshalb selbstverständlich. 

• Darüberhinaus sorgen wir dafür, dass ÖPNV und Radwege weiter ausgebaut werden sowie am Stadtrand ein P+R-Konzept 

etabliert wird, damit die Erreichbarkeit der Innenstadt auch in Zukunft nachhaltig gewährleistet ist.

• Jeder Würzburger Unternehmer kann Mitglied des Stadtmarketingvereins werden. Er kann sich engagiert für die Förderung  

von Wirtschaft und Stadtkultur einsetzen. 

• Privatpersonen können das Stadtmarketing über eine Fördermitgliedschaft unterstützen.
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Nur wenn sich die Stadt Würzburg als geschlossener 

Wirtschaftsstandort präsentiert, können wir die Einzigartigkeit 

und Vielfältigkeit unserer Einkaufsstadt als Wettbewerbsvorteil 

nutzen.

Gerade heute sind das Engagement und die Zusammenarbeit 

der unterschiedlichen Akteure in Würzburg wichtiger denn je. Das 

Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ nimmt Ihre Interessen 

als Vereinsmitglied wahr, indem wir Ihre Ansprüche, Wünsche 

und Bedürfnisse gegenüber der Kommunalpolitik und der 

Stadtverwaltung deutlich machen.

Unseren Mitgliedern stehen wir als Bindeglied zwischen Verwaltung 

und Wirtschaft sowie als Kümmerer mit unserem Know-how und 

unseren Kontakten zur Verfügung.

Interessen-
             vertretung
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Shopping mit Flair!

10



Seit 2007 gibt das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ 

den CityGutschein Würzburg heraus. Jedes Jahr erscheint eine 

Neuauflage mit überarbeitetem Layout. Seit vielen Jahren wächst 

der Zuspruch am Projekt und der Verkauf der CityGutscheine 

stetig an. Dem örtlichen Handel und den derzeit teilnehmenden 

Unternehmen kommt somit ein enormer Umsatz zu Gute, der nicht 

ins Umland oder über das Internet abfließt. Das Stadtmarketing 

freut sich stets, neue Akzeptanzstellen begrüßen zu dürfen. Eine 

Mitgliedschaft im Verein ist hierzu nicht erforderlich, jedoch 

genießen Mitglieder besondere Konditionen bei der Abrechnung.

Kaufkraft-
              bindung

101010
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Praktisch, handlich und informativ:

Im DIN A6-Taschenbuchformat präsentieren sich auf 134 Seiten 

der Handel, die Gastronomie und die Dienstleister unserer Stadt. 

Alle zwei Jahre erscheint der vom Stadtmarketing „Würzburg 

macht Spaß“ herausgegebene Print-Einkaufsführer mit 

ausklappbarem Innenstadtplan, Informationen zu ÖPNV und 

Parkmöglichkeiten sowie ausgewählten Sehenswürdigkeiten und 

Veranstaltungshighlights komplett zweisprachig in deutsch und 

englisch. Informationen zu Serviceleistungen in der Innenstadt 

runden den Einkaufsführer ab und machen ihn so zu einem 

wichtigen Begleiter für Gäste der Stadt, Touristen und Kunden aus 

Würzburg und dem Umland. 

EINKAUFEN
IN WÜRZBURG

SHOPPING. SERVICE . GASTRO. KULTUR.
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to the best 
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Schneller zahlen

In allen teilnehmenden Geschäften

für Beträge bis zu 20€.

Wenn man kontaktlos mit der

SparkassenCard zahlen kann.

Einfach Karte mit girogo an das
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„Würzburg macht Spaß“ möchte den Zusammenhalt und den 

Informationsfluss unter den Gewerbetreibenden der Innenstadt 

verbessern. Dazu laden wir in unregelmäßigen Abständen zu 

Unternehmer-Frühstück und Unternehmer-Stammtisch ein. 

Je nach Ausrichtung finden die Treffen wechselweise in Cafes, 

Kneipen oder Gaststätten, aber auch in den Geschäftsräumen oder 

Ladenlokalen unserer Mitglieder statt. Bei diesen Treffen werden 

die Teilnehmer (auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen) 

in lockerer Runde über aktuelle Themen und Entwicklungen 

und die kurz- und mittelfristige Planung informiert. Weiter gibt 

es die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre Wünsche 

und Anregungen einzubringen oder gemeinsame Aktionen 

und Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen. Das Team des 

Stadtmarketings freut sich auf Ihren Besuch! 

Unternehmer-Frühstück &
                   -Stammtisch

News-
          letter

Mit den Newslettern des Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Der Newsletter geht an alle Mitglieder 

des Vereins sowie an alle Interessenten aus Nah und Fern per E-Mail. 

Sie möchten künftig auch den Newsletter erhalten? Kein Problem! Melden Sie sich bei uns mit Ihrer E-Mailadresse für den Newsletter unter 

info@wuems.de oder auf unserer Internetseite www.wuems.de an.

Januar	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Newsletter	  Stadtmarketing	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  e.V.	  

Faschingsdienstag	  bis	  abends	  einkaufen	  Im	  vergangenen	  Jahr	  hatten	  bereits	  zum	  sechsten	  Mal	  am	  Faschingsdienstag	  viele	  Geschäfte	  in	  der	  Innen-‐

stadt	  bis	  Abends	  geöffnet.	  Aufgrund	  guter	  Umsätze	  haben	  sich	  zahlreiche	  Geschäfte	  erneut	  für	  eine	  ganztä-‐

gige	  Ladenöffnung	  am	  Faschingsdienstag,	  9.	  Februar	  ausgesprochen.	  Bitte	  beachten	  Sie:	  Der	  Faschingsdiens-‐

tag	  ist	  schon	  seit	  vielen	  Jahren	  kein	  gesetzlicher	  Feiertag	  mehr,	  sondern	  ein	  ganz	  normaler	  Arbeitstag.	  

	  
Wir	  bitten	  alle	  Händler	  –	  insbesondere	  in	  der	  Innenstadt	  –,	  sich	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  zahlreich	  zu	  beteiligen	  

und	  damit	  den	  Einkaufsstandort	  Würzburg	  attraktiv	  zu	  gestalten.	  Nicht	  jeder	  Kunde	  ist	  Fan	  von	  Fasching	  und	  

Kehraus	  und	  es	  wird	  sicherlich	  wieder	  viele	  Shoppinglustige	  geben,	  die	  das	  Angebot	  der	  ganztägigen	  Öffnung	  

nutzen.	  

	  

Neben	  unserer	  bewährten	  Krapfenaktion	  gemeinsam	  mit	  dem	  Marktcafé	  Brandstetter,	  bewerben	  wir	  die	  Öffnung	  zudem	  mit	  Plakaten	  und	  

Flyern.	  Alle	  weiteren	  Informationen	  finden	  Sie	  in	  einem	  gesonderten	  Schreiben	  als	  Anlage.	  

	  

	  WüFIT	  Gesundheits	  &	  Fitnessmesse	  ...	  18.-‐20.2.2016	  	  

	  	  

Das	  Neue	  Jahr	  beginnt	  gesund!	  Vom	  18.	  bis	  20.	  Februar	  findet	  die	  „WüFIT“	  statt:	  	  
Würzburgs	  große	  Gesundheits-‐	  und	  Fitnessmesse	  im	  Decathlon.	  Die	  Veranstalter	  rechnen	  mit	  über	  

10.000	  Besuchern.	  Als	  Partner	  des	  Events	  erhalten	  wir	  für	  unsere	  Mitglieder	  attraktive	  Sonderkonditio-‐

nen	  für	  verschiedene	  Messestände	  und	  Anzeigen	  im	  Rallyeheft	  für	  alle	  Besucher.	  
Der	  Veranstalter,	  die	  Würzburger	  Marketingagentur	  lauterbach	  kreativbetreuung	  e.K.,	  hat	  mit	  dem	  

Sternla	  WakeRace,	  vor	  kurzem	  den	  Marketingpreis	  Mainfranken	  2015	  gewonnen.	  	  Informationen	  zum	  

Sonderangebot	  zur	  WüFIT	  finden	  Sie	  direkt	  als	  Anhang	  dieses	  Newsletters.	  Sprechen	  Sie	  uns	  oder	  die	  

lauterbach	  kreativbetreuung	  gerne	  dazu	  an:	  Tel.	  0931	  78012330	  oder	  Mail:	  meet@wuefit.de.	  Gemein-‐

sam	  mit	  dem	  Team	  von	  Frank	  Lauterbach	  freuen	  wir	  uns	  auf	  eine	  erfolgreiche	  Messe.	  

	  

	  WümS-‐Veranstaltungs-‐	  und	  Projektübersicht	  2016	  

	  

Auch	  für	  das	  Jahr	  2016	  haben	  wir	  uns	  wieder	  ein	  aktionsreiches	  Programm	  an	  Veranstaltungen	  und	  

Projekten	  einfallen	  lassen.	  Wir	  erweitern	  Events	  wie	  das	  Stadtfest	  und	  den	  Mantelsonntag	  mit	  

kreativen	  Ideen,	  intensivieren	  bestehende	  Kooperationen	  wie	  den	  Mozarttag	  oder	  das	  

Badeentenrennen	  und	  zeigen	  neue	  Beteiligungsansätze	  für	  Handel,	  Gastronomie	  und	  Dienstleister	  auf.	  

Unser	  Kundenbindungsinstrument	  CityGutschein	  Würzburg	  erstrahlt	  in	  neuer	  Optik	  und	  wir	  führen	  

bestehende	  Veranstaltungen	  wie	  unseren	  Stammtisch	  oder	  das	  Unternehmerfrühstück	  fort.	  	  Eine	  ausführliche	  Veranstaltungs-‐	  und	  Projektübersicht	  liegt	  diesem	  Newsletter	  bei	  oder	  ist	  bei	  uns	  in	  der	  Geschäftsstelle	  erhältlich.	  Wir	  

freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Mitwirkung.	  	  
	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  heißt	  neue	  Mitglieder	  herzlich	  willkommen	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  sehr	  positive	  Entwicklung	  der	  Mitgliederzahlen	  in	  den	  letzten	  Jahren	  und	  konnten	  folgende	  Unternehmen	  in	  2015	  

als	  neue	  Mitglieder	  begrüßen:	  	  	  
Ageless	  concepts	  Renate	  Herold;	  Agentur	  3	  WM	  Veitshöchheim;	  Alb-‐
rechts	  Partyservice	  Genuss	  Catering;	  Alter	  Kranen	  Gastronomie;	  Anna	  Iff	  
Mode;	  Bua	  Thai;	  Bürgerspital	  –	  Weinstuben;	  CF	  Fitness	  in	  Heidingsfeld;	  
DAHW	  Dt.	  Lepra	  Tuberkulosehilfe	  eV;	  Ekart	  Center	  Würzburger	  Fun-‐
sportpark;	  Felicia	  café	  &	  bar;	  Fitness	  u	  Wellness	  Club	  SVW	  05;	  Gewürze	  
Wild;	  Ghotel	  Würzburg;	  Goldenes	  Fass	  Würzburg;	  Goldkaiser;	  Görtz	  
Retail	  Schuhe;	  Hairfree	  Institut	  Würzburg;	  Kolping	  Akademie	  Kolping	  
Mainfranken;	  Laufstil	  Würzburg;	  Lifestyle	  Fitnesszentrum	  GmbH;	  Mars;	  
Max	  Mundus	  Bierwelten;	  Mc	  Donalds	  Würzburg	  Joachim	  Thyssen	  Sys-‐
temgastronomie;	  Motorradhaus	  Ebert	  Höchberg;	  Mrs	  Sporty	  Club	  
Würzburg	  Sanderau;	  Norbert	  Dessloch	  GbR;	  OBSTEcke	  Heppel;	  Share-‐
group;	  step-‐by-‐steb	  Werbung	  Messeorganisation;	  Traumreisen	  &	  Mehr;	  
Verantec	  GmbH;	  Verlag	  Xity	  Media;	  Weinstube	  Popp;	  Wohner	  &	  Kübler	  
Immobilien;	  Wolf	  Consulting	   Januar	  2016	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Newsletter	  Stadtm

arketing	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  e.
V.	  

	  

	  

Mitglieder	  für	  
Mitglieder	  

	  
Unter	  dieser	  R

ubrik	  veröffe
ntlichen	  wir	  Angebote	  u

nd	  Rabattieru
ngen,	  die	  uns

ere	  Mitglieder	  exkl
usiv	  anderen

	  WümS-‐Mitgliedern	  zuk
ommen	  

lassen.	  

	  
>>	  10%	  auf	  Verleihp

reise	  für	  Zelt
e	  (z.B.	  für	  Sta

dtfest)	  

Sollten	  Sie	  fü
r	  Ihren	  Stand

	  beim	  Stadtfest	  od
er	  einen	  ande

ren	  Event	  no
ch	  ein	  Zelt	  be

nötigen,	  so	  e
rhalten	  Sie	  be

i	  der	  Firma	  Main-‐Zelt	  

aus	  Unterpleichfel
d	  als	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  M

itglied	  ca.	  10
%	  auf	  die	  Verle

ihpreise.	  Buc
hen	  können	  S

ie	  bequem	  über	  das	  Bes
tell-‐

formular	  im	  Internet.	  	  

Weitere	  Infos	  g
ibt	  es	  unter	  w

ww.zeltverleih-‐w
uerzburg.de	  

oder,	  falls	  Sie
	  ein	  Zelt	  kauf

en	  möchten,	  unte
r	  www.main-‐zelt.de	  	  

	  
>>	  20%	  auf	  den	  Loka

lpreis	  	  

Seit	  Februar	  
2003	  bietet	  F

RIZZ	  Das	  Magazin	  für	  Würzburg	  Infor
mationen	  und	  

Unterhaltung	  r
und	  um	  die	  Themen	  Musik,	  Kulturve

r-‐

anstaltungen
,	  Nachtleben	  un

d	  Stadtpolitik
.	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  M

itglieder	  erha
lten	  20%	  auf	  den	  Loka

lpreis.	  	  

Näheres	  bei	  St
efan	  Luz,	  luz@

frizz-‐wuerzburg.de	  

	  
>>	  20%	  auf	  den	  Loka

lpreis	  

Der	  Verlag	  Xi
tymedia	  bietet	  u

mfassende	  cro
ssmediale	  Werbemöglichkeiten	  

von	  Print	  übe
r	  Online	  bis	  hin	  z

um	  Social	  Network	  Mar-‐

ketin,	  passen
d	  für	  jedes	  Ko

mmunikationszie
l.	  Die	  Basis	  bi

ldet	  das	  Magazin	  City	  M
ove	  mit	  einem	  vier	  Wochen	  gültige

m	  TV-‐

Programm.	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  M
itglieder	  erha

lten	  20%	  auf	  den	  Loka
lpreis.	  

	   Näheres	  bei	  Jü
rgen	  Schmitt,	  j.schmitt@xitymedia.de	  	  

	  
>>	  MwSt.	  „frei“	  auf	  

Zahntechnik	  
	  

und	  zwar	  nicht	  nach
	  Kassen-‐Richt

linien	  (medizinisch	  au
sreichend).	  S

ie	  sind	  Privat
patient?	  Auc

h	  die	  Privatve
rsicherer	  hab

en	  ihre	  

Standard-‐Tab
ellen	  für	  Stan

dard-‐Lösunge
n.	  Aber...	  Sie

	  sind	  KEIN	  STANDARD!	  Sie	  wissen	  was	  sie	  wollen,	  Sie	  wollen	  das	  Bes
te	  zum	  

besten	  Preis!
	  Sie	  kaufen	  so

nst	  auch	  beim
	  Hersteller	  di

rekt,	  oder	  be
stimmen	  sogar	  die	  

Art	  und	  Weise	  der	  Hers
tellung.	  1934

	  erhielt	  

mein	  Opa	  die	  Appro
bation	  als	  Za

hnarzt.	  Ich	  bi
n	  mehrfach	  ausg

ezeichneter	  Z
ahntechniker

meister,	  habe	  e
igene	  Patent

e	  zur	  Quali-‐

tätssteigerun
g	  und	  liebe	  m

einen	  kreativ
en	  Beruf.	  Dar

um	  erhalten	  Sie	  
die	  Möglichkeit,	  vo

r	  Beginn	  eine
r	  zahnmedizinischen	  

Maß-‐

nahme,	  mit	  dem	  Hersteller	  Ih
rer	  zahntech

nischen	  Meister-‐Arbeit
,	  Ihre	  individu

ellen	  Ansprüc
he,	  abzukläre

n	  und	  die	  MwSt.	  bekom-‐

men	  Sie	  obend
rein	  geschen

kt	  	  

Kontakt:	  Matthias	  Schen
k,	  Zahntechn

ikermeister,	  97082
	  Würzburg,	  Tel.:

	  0931	  460766
1	  

	  
>>	  DINEA	  Firmen-‐Bonus-‐Ka

rte	  

Die	  Firma	  DINEA	  Café	  &	  Restaurant	  u
nseres	  Mitglieds	  Galeria	  Kaufho

f	  bietet	  unse
ren	  Mitgliedern	  die

	  DINEA-‐Firmen-‐Bonus-‐Ka
rte.	  

Unternehmen	  erhalten	  f
ür	  Ihre	  Mitarbeiter	  für

	  ein	  ganzes	  Ja
hr	  20%	  Rabatt	  auf	  a

lle	  Speisen	  un
d	  Getränke	  ab	  ei

nem	  Mindestumsatz	  

von	  5	  Euro.	  D
ie	  Teilnahme	  ist	  für	  alle	  i

nteressierten
	  Mitglieder	  und

	  deren	  Abteil
ungen	  kosten

frei.	  Es	  muss	  lediglich	  
über	  eine	  Bro

-‐

schüre	  schrif
tlich	  beantra

gt	  werden.	  Die	  Br
oschüre	  erha

lten	  Sie	  über
	  die	  WümS-‐Geschäftsstelle

.	  

	  
>>	  Citylight-‐P

lakatwerbung	  	  

Unser	  Mitglied	  awk-‐Sales	  biete
t	  Mitgliedern	  die

	  Möglichkeit,	  CL
P-‐Standorte	  i

m	  Raum	  Würzburg	  nicht
	  mehr	  wie	  bisher	  nur	  

als	  Voll-‐	  

oder	  Halb-‐Be
legung	  zu	  bu

chen,	  sonder
n	  ab	  sofort	  (s

oweit	  verfügbar
)	  jeden	  Stand

ort	  einzeln	  zu
	  buchen.	  Hier

für	  erhalten	  u
nsere	  

Mitglieder	  attra
ktive	  Sonderp

reise.	  Weitere	  Inform
ationen	  hierz

u,	  Buchungsm
öglichkeiten	  

sowie	  alle	  CLP-‐St
andorte	  im	  Raum	  Würz-‐

burg	  erhalten
	  Sie	  bei	  unser

em	  Mitglied	  awk-‐sales,	  Herrn
	  Thomas	  Hahn	  unte

r	  t.hahn@awk-‐sales.de	  od
er	  Tel.	  0261	  8

092-‐455.	  

	  
>>	  Moderations-‐	  u

nd	  DJ-‐Anlage
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐3

3%	  für	  Mitglieder	  

„Würzburg	  macht	  Spaß“	  b
esitzt	  eine	  eig

ene	  Moderations-‐	  u
nd	  DJ-‐Anlage

,	  die	  wir	  unseren	  M
itgliedern,	  ab

er	  auch	  Nicht-‐Mitgliedern	  

für	  Events	  ge
rne	  zur	  Verfü

gung	  stellen.
	  Mit	  der	  Anlage

	  kann	  man	  ca.	  400	  Le
ute	  beschalle

n,	  enthalten	  
sind	  4	  Mikrofone	  (3x	  F

unk),	  2	  

CD	  Player,	  1	  M
ikrofon-‐Mischpult,	  1	  DJ

-‐Mischpult,	  Möglichkeit	  zum
	  Anschluss	  ei

nes	  MP3-‐Players	  od
er	  Ipods.	  Wir	  vermieten	  die	  Anl

a-‐

ge	  zu	  folgend
en	  Kondition

en:	  

	  
Selbstabholu

ng,	  ohne	  Auf
bau	  und	  Pers

onal,	  Tagespr
eis	  für	  Mitglied:	  190,-‐-‐

	  €	  	  /	  Nichtmitglied:	  290,-‐-‐
	  €	  

(Preise	  zzgl.	  M
wSt.	  und	  Kauti

on	  500	  Euro)
	  Bei	  Interesse

	  wenden	  Sie	  sic
h	  bitte	  an	  kub

in@wuems.de	  
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Liebe	  Mitglieder,	  
sehr	  geehrte	  Nichtmitglieder,	  
	  
ich	  wünsche	  Ihnen	  allen	  ein	  erfolgreiches	  Jahr	  2016	  mit	  guten	  Geschäften	  und	  den	  richtigen	  unterneh-‐
merischen	   Entscheidungen.	   Für	   das	   Stadtmarketing	   „Würzburg	  macht	   Spaß“	   liegt	   der	   Focus	   auch	   in	  
2016	  zum	  einen	  in	  der	  Vertretung	  der	  Interessen	  unserer	  Mitglieder	  gegenüber	  Verwaltung,	  Öffentlich-‐
keit	  und	  Akteuren	  aus	  Politik	  und	  Verbänden.	  Zum	  anderen	   in	  der	  Erweiterung	  und	  Stärkung	  unseres	  
Netzwerkes	  und	  zuletzt	  in	  der	  Durchführung	  relevanter	  Maßnahmen	  zur	  Stärkung	  Würzburgs	  als	  attrak-‐
tiven	  Wirtschaftsstandort	  und	  zur	  Steigerung	  der	  Besucherfrequenz	  und	  Lebensqualität.	  Eine	  Übersicht	  
unserer	  2016	  geplanten	  Aktionen	  und	  Events	  finden	  Sie	  als	  Anlage.	  
	  
All	  dies	  ist	  jedoch	  nicht	  möglich	  ohne	  IHRE	  tatkräftige	  Mithilfe.	  Werden	  Sie	  –	  so	  noch	  nicht	  geschehen	  –	  
Mitglied	  unserer	   starken	   Solidargemeinschaft	   aus	   über	   200	  Unternehmen	  aus	  Handel,	  Dienstleistung	  
und	   Gastgewerbe	   mit	   ca.	   6800	  Mitarbeitern	   und	   einem	   jährlichen	   Gesamtumsatz	   von	   ca.	   145	  Mio.	  
Euro.	  Unterstützen	  Sie	  uns:	  mit	  eigenen	  Aktionen	  bei	  unseren	  Veranstaltungen,	   finanziell	  als	  Sponsor	  
unserer	  Werbemittel,	  mit	   einer	   Anzeige	   in	   unserem	   Einkaufsführer	   oder	   als	   Akzeptanzstelle	   unseres	  
Citygutscheins.	  Unsere	  Mitglieder	  möchten	  wir	   an	  dieser	   Stelle	  nochmals	   auf	  die	   attraktiven	   Sonder-‐
konditionen	  bei	  allen	  unseren	  Aktionen	  und	  Events	  hinweisen.	  
	  
Für	   ein	   persönliches	   Gespräch,	   für	   Fragen,	   Anregungen,	   aber	   auch	   bei	   Problemen,	   stehe	   ich	   immer	  
gerne	   zur	  Verfügung	  und	   freue	  mich	  darauf,	   Sie	   kennen	   zu	   lernen	  oder	  wieder	   zu	   treffen.	   Ich	  danke	  
schon	  an	  dieser	  Stelle	  für	  Ihr	  Interesse	  und	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  und	  wünsche	  viel	  Spaß	  bei	  der	  Lektüre	  
unseres	  Newsletters.	  
	  
Herzliche	  Grüße,	  

	  
	  
	  
	  

Ihr	  
Wolfgang	  Weier	  
Geschäftsführer	  
Stadtmarketing	  „Würzburg	  macht	  Spaß“	  e.V.	  
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Durch die vom Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ organisierten 

Veranstaltungen bringen wir jedes Jahr hunderttausende Besucher 

und Gäste in die Stadt. Mit unseren eigenen Projekten und 

Kooperationen binden wir Kaufkraft an Würzburg, generieren 

Werbemöglichkeiten und sorgen für zusätzliche Frequenz und 

erhöhten Umsatz. Daneben unterstützen wir seit vielen Jahren 

besondere soziale und karitative Projekte in Würzburg.

Events &
            Projekte
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Das Stadtmarketing veranstaltet immer am 1. Wochenende 

nach den bayerischen Sommerferien das beliebte Würzburger 

Stadtfest. Verschiedene Verkaufsstände und Bühnen mit Live-Musik 

sowie der Kinderflohmarkt bieten Spaß und Attraktionen für die 

unterschiedlichsten Zielgruppen. Die Händler haben die Möglichkeit, 

sich auch einmal außerhalb der Ladenräumlichkeiten auf besondere 

Weise ihren Kunden zu präsentieren. 

„Würzburg macht Spaß“ bewirbt das Event über eine eigene Web-

Seite, Social Media sowie mit Plakaten und Flyern auch im Umland. 

Neben der Herausgabe des offiziellen Programmheftes mit allen 

Aktionen und Bühnen gibt es auch Sonderseiten in der Würzburger 

Presse. 

Stadtfest

Würzburg macht Spaß
Würzburg macht Spaß

W Ü R Z B U R G
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„Einkaufen in entspannter Atmosphäre“ – unter diesem Motto 

zieht der verkaufsoffene Mantelsonntag jedes Jahr zehntausende 

Würzburger und Mainfranken in die Innenstadt. Der Mantelsonntag 

hat sich in den letzten Jahren als besonderer Einkaufstag für die 

ganze Familie etabliert. Er findet immer am letzten Sonntag im 

Oktober von 13 bis 18 Uhr statt.

Das Stadtmarketing bewirbt die Veranstaltung mit Plakaten und 

Flyern im Umland, wie auch online. Zusätzlich gibt es Sonderseiten in 

der Würzburger Presse. 

Mantelsonntag

Familien-Einkaufstag in WÜRZBURG

Sonntag verkaufsoffen!
von 13-18 Uhr8.000 kostenlose Parkplätze

Würzburg macht Spaß
Würzburg macht Spaß
Würzburg macht Spaß
Würzburg macht Spaß

www.mantelsonntag.de
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Die seit einigen Jahren stattfindende Veranstaltung „Lichterglanz“ hat 

sich als Shopping-Höhepunkt in der Würzburger Vorweihnachtszeit 

etabliert. Schauen und shoppen bis 23 Uhr, dabei durch eine 

illuminierte Innenstadt bummeln, Musikklängen lauschen und 

sich beim Ballonglühen faszinieren lassen. Unternehmen in der 

Innenstadt haben an diesem Tag die einzigartige Gelegenheit, mit 

einer besonderen Aktion Ihre potenziellen Kunden auch einmal 

außerhalb der üblichen Geschäftszeiten in Ihren Räumen zu 

empfangen und auf ihr Haus aufmerksam zu machen. 

  

„Black Friday“ heißt der größte Einkaufstag der USA, der in Deutschland bisher vor allem von vielen Online-Händlern aufgegriffen 

wurde und seit einigen Jahren erfolgreich genutzt wird.

Mit dem „Super Shopping Friday“ hat  „Würzburg macht Spaß“ den 

Tag der Super-Discounts als erste deutsche Stadt nun auch im 

stationären Handel in Würzburg initiiert. Ebenso wie in den USA 

beim Black Friday gibt es in Würzburg beim „Super Shopping Friday“ 

kräftige Rabatte, Deals und Schnäppchen, die das Einkaufserlebnis 

zum Vergnügen machen. Ob Mode, Schuhe, Schmuck, Elektronik, 

Kosmetik, Spielzeug, Bücher oder Möbel – alle Würzburger 

Unternehmen (auch in den Stadtteilen!) können an diesem Tag 

der Super Sales kräftig Prozente geben. Auch die Würzburger 

Gastronomie kann sich mit vielen Spezialangeboten für Speisen und 

Getränke beteiligen.

Lichterglanz
                        mit
Weihnachtsbummel

Super Shopping Friday

MIT WEIHNACHTSBUMMEL

WEIHNACHTLICHES MUSIKPROGRAMM in der INNENSTADT
WEIHNACHTSMARKT bis 22 UHR GEÖFFNET 

GRÖSSTER WEIHNACHTSMANN-FLASH-MOBDEUTSCHLANDS!
GESCHÄFTE in der INNENSTADTbis 23 UHR GEÖFFNET 

MIT WEIHNACHTSBUMMEL
MIT WEIHNACHTSBUMMEL
MIT WEIHNACHTSBUMMEL

Lich�  � a� Lich�  � a�  Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� Lich�  � a� 
WÜRZBURGER
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Entenrennen
Das Stadtmarketing organisiert alljährlich das „BigDuck-

BusinessRace“, welches im Rahmen des Badeentenrennens des 

Vereins „Wildwasser Würzburg“ e.V. stattfindet.  „Würzburg macht 

Spaß“ bietet Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit 

eine „BigDuck“ zu erwerben, diese zu gestalten und am 

„Wettschwimmen“ auf dem Main starten zu lassen. Sowohl auf die 

schönste als auch auf die schnellste Ente warten attraktive Preise. 

Alle Einnahmen aus dem „BigDuck-BusinessRace“ werden komplett 

an „Wildwasser Würzburg“ e.V. gespendet.

Würzburg bewegt sich
Unter dem Motto „Würzburg bewegt sich“ findet alle zwei Jahre 

die Aktion des Aktivbüros über einen Zeitraum von vier Wochen 

statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich 

durch ein vielfältiges Angebot von Vorträgen, Mitmachaktionen und 

Seminaren zu informieren. 

Interessierte Händler, Gastronomen und Dienstleister haben die 

Möglichkeit, sich in ihren Räumen aktiv mit einem Angebot zum 

Thema zu engagieren.

Kooperationen
Jedes Jahr engagiert sich das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V. bei ausgewählten weiteren Projekten und Veranstaltungen. 

Hierbei geht es insbesondere um die Bewerbung der einzelnen Veranstaltungen und die Verteilung von Werbemitteln im Handel 

und der Gastronomie.

20



Straßenmusikfestival
Bei Europas größtem Festival für Straßenkunst (kurz: Stramu) bringen 

über 400 Künstler aus aller Welt die Stadt zum Klingen. Auf über 

20 Plätzen bieten nationale und  internationale Profis, Lokalhelden 

und Newcomer Jazz, Balkan/Brass, Rock/Pop, Jonglage, Artistik und 

locken damit über 100.000 Besucher in die City.

Gesundheitstag
Unter wechselndem Motto findet alle zwei Jahre der Würzburger 

Gesundheitstag statt. Den Besucher erwarten über 100 Infostände 

sowie ein vielfältiges Angebot zum Mitmachen. Den Gesundheitstag 

gestalten Selbsthilfegruppen, Initiativen aus dem Sozial- und 

Gesundheitsbereich und professionelle Anbieter. 

Informationsangebote, Gesundheitstests und Mitmachangebote 

wechseln sich ab. Als Mitglied im Aktionskomitee „Gesunde Stadt“, 

beteiligt sich das Stadtmarketing mit der Aktion „Fit beim Shopping“. 

Interessierte Händler, Gastronomen und Dienstleister haben die 

Möglichkeit, sich in ihren Räumen aktiv zum Thema Gesundheit und 

Selbsthilfe zu engagieren. 

Mozarttag
Jedes Jahr unterstützt das Stadtmarketing die Festspielleitung 

des Mozartfestes bei der Durchführung eines Mozarttages in der 

Innenstadt. Von 12 bis 17 Uhr geben auf ausgewählten Plätzen 

verschiedene Ensembles kleine Konzerte. Interessierte Händler, 

Gastronomen und Dienstleister sind eingeladen, Aktionen in 

den eigenen Räumen durchzuführen oder ihre Schaufenster 

entsprechend zu dekorieren. Die Idee, das Mozartfest einer breiten 

Öffentlichkeit zu präsentieren, unterstützt  „Würzburg macht Spaß“ 

darüberhinaus mit der Organisation eines Gewinnspiels. 

Weindorf / Weinparade
In der Metropole des Frankenweins werden jährlich das Weindorf 

und die Weinparade gefeiert. Besucher können das Flair fränkischer 

Weine und regionaler Köstlichkeiten bei ausgelassener Stimmung 

auf dem Marktplatz beim Weindorf erleben. Bei der Weinparade 

präsentieren seit 2002 ausschließlich Würzburger Weingüter ihre 

Weine aller Qualitätsstufen auf dem unteren Marktplatz.
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Studi-Kalender
In Kooperation mit der Studierendenvertretung der Universität 

Würzburg legt  „Würzburg macht Spaß“ jedes Jahr einen Studi-Kalender 

auf, der ab September kostenlos an alle Erstsemester und viele weitere 

Studierende bei Aktionen wie der Erstimesse und den Erstitagen 

ausgegeben wird. Die Auflage beträgt hierbei 8.000 Exemplare. Der 

Studi-Kalender gilt für zwei Semester, also ein Jahr. Unternehmen 

haben die Möglichkeit, zielgenau bei den Studierenden zu werben. 

Anzeigen und Gutscheine begleiten die Studis zwei ganze Semester.

Honky Tonk
Mehr als 40 Bands und DJs präsentieren sich auf 30 Bühnen in Bars, 

Kneipen, Cafés und Diskotheken. Von Blues, Jazz, Rock´n´Roll, Salsa 

und Reggae bis zu Swing, Tango und Barmusik ist alles dabei. Einmal 

bezahlen, überall live dabei sein.
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Benefizkonzert
Das Benefizkonzert der Druck- und Medienhäuser Würzburg 

steht ganz im Zeichen der Wohltätigkeit. In jedem Jahr wird ein 

besonderes musikalisches Highlight geboten und der gesamte Erlös 

für einen guten Zweck gespendet. 

Nacht der Kirchen
Viele Würzburger Kirchen öffnen in dieser Nacht ihre Tore und 

bieten ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Mit Konzerten, 

Lesungen und Aktionen zum Mitmachen finden die Besucher die 

Zeit sich zu besinnen, anderen Menschen zu begegnen und sich 

auszutauschen.

Nette Toilette
Über 40 lokale Händler und Gastronomen haben sich im Rahmen der 

Aktion „Nette Toilette“ bereit erklärt, während ihrer Öffnungszeiten 

ihre Toiletten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen – und 

das zu den gleichen Konditionen wie für ihre Gäste und Kunden. 

Dafür erhalten sie im Gegenzug von der Stadtverwaltung einen 

monatlichen Zuschuss für die Reinigungskosten. Die beteiligten 

Betriebe sind mit einem Logo im Eingangsbereich sichtbar 

gekennzeichnet. 

Neben dem BHG, dem HBE und der Qualitätsroute ist auch das 

Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V. als Unterstützer dabei. 
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Stadt
       Marketing 

Als Mitglied genießen Sie zahlreiche Vorteile. Gerne können Sie eigene Ideen, Veranstaltungen oder Ausstellungen innerhalb des 

Stadtmarketing-Netzwerkes bewerben.

Sie erhalten bei allen Veranstaltungen des Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ Vergünstigungen und können sich so einem 

breiten Publikum präsentieren.

Die Mitglieder des Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V. ...

 ...  tragen dazu bei, dass der Wirtschaftsraum Würzburg eine eigene, starke und laute Stimme hat.

 ...  tragen dazu bei, dass sich Würzburg durch eine Vielzahl von attraktivitätssteigernden Maßnahmen lebendig und vital zeigt.

 ...  sparen Gebühren bei der Verrechnung des Würzburger CityGutscheins.

 ...  werden regelmäßig zu Netzwerktreffen eingeladen, um neue Kontakte zu knüpfen.

 ...  können die Zukunft Würzburgs durch eigene Ideen aktiv mitgestalten.
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 ... bezahlen keinen Werbekostenzuschuss für ihren ersten Stand beim Würzburger Stadtfest und erhalten  

  den Basiseintrag im Einkaufsführer gratis.

 ...  erhalten den Newsletter mit den neuesten Projektnachrichten und Aktivitäten des Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“.

 ... können aktiv am Vereinsleben teilnehmen.

 ...  können jederzeit das umfangreiche Beratungsangebot, die Erfahrungen und Kontakte des Stadtmarketings in Anspruch nehmen.

 ...  können die Stadtmarketing Aktionen für eigene Werbezwecke nutzen, um eigene Produkte, Ideen und Dienstleistungen  

  kostengünstig zu präsentieren.

 ...  haben einen starken Partner an ihrer Seite, um eigene Interessen gegenüber der Stadtverwaltung  

  und Kommunalpolitik geltend zu machen.

 ...  sind exklusiver Teil eines starken Netzwerks von Entscheidungsträgern der Stadtgesellschaft.

 ...  profitieren von der „Kümmererfunktion“ des Stadtmarketings.

 ...  profitieren durch attraktive Rahmenverträge mit der Zeitung, Rundfunk und Fernsehen sowie durch weitere Partnerschaften.

 ...  erhalten eine bevorzugte Behandlung bei der Teilnahme an den vielfältigen und attraktiven Stadtmarketing-Veranstaltungen.
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Besuchen Sie uns im Netz! 

Im Internet finden Sie uns unter  www.wuems.de

auf Facebook unter www.facebook.com/wuems/

auf Instagram unter www.instagram.com/wuems/

Rufen Sie uns an! Unter 0931 3536754 erreichen Sie unser Team!

Schreiben Sie uns! info@wuems.de

Besuchen Sie uns! Sie finden uns in der Kaiserstraße 4, in der Nähe des Bahnhofs
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Gemeinsam stark!
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