Vorteile einer Mitgliedschaft im
Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V.
Die Mitgliedschaft im Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. bietet viele Vorteile. Gleichzeitig
unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die Aktivitäten und Maßnahmen zur Positionierung Kaufbeurens als attraktive
Stadt.
Mitglieder Stadtmarketing
-

erhalten bei einem Markt im Jahr einen Nachlass von 5% auf die Standgebühr

-

profitieren von überregionaler Werbung für unsere Stadt durch Anzeigen in den Medien

-

unterstützen die Organisation von Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen

-

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

-

bekommen Informationen mit den neuesten Projektnachrichten und Aktivitäten des KFTS

-

werden mit der eigenen Internetseite auf der KFTS-Homepage verlinkt

-

können eigene Ideen, Veranstaltungen oder Ausstellungen innerhalb der Stadtmarketing Plattform
bewerben

-

können jederzeit eine Beratung, die Erfahrungen und Kontakte des KFTS in Anspruch nehmen

-

geben ihren Beitrag dazu, dass sich Kaufbeuren durch eine Vielzahl von attraktivitätssteigernden
Maßnahmen lebendig und vital zeigen kann

-

stärken Kaufbeuren gegenüber Mitbewerbern. Nur wenn sich die Stadt Kaufbeuren als geschlossener
Wirtschaftsraum präsentiert, können wir die Einzigartigkeit und Vielfältigkeit unserer Einkaufsstadt als
Wettbewerbsvorteil nutzen.

-

bekennen Sie sich öffentlich als Förderer des Standortes

-

nehmen an Dialogen und Interessensaustausch zur Kontaktpflege teil

-

profitieren von offensiver Pressearbeit und Werbung zur Imagepflege für den Standort Kaufbeuren

Privatmitglieder Stadtmarketing:
-

kostenlose Teilnahme an einer Stadtführung / Jahr

Mitglieder Tourismus:

-

Darstellung in unseren Print-Publikationen

-

Darstellung auf der Homepage des KFTS im Gastgeberverzeichnis

-

Empfehlung als Gaststätte oder Gastgeber bei Interessierten

-

Aufnahme von Pauschalangeboten auf der Homepage vom KFTS

-

Profitieren von überregionaler Bewerbung Kaufbeurens

-

Die Möglichkeit, gemeinsame Werbeanzeigen oder Newsletter in Medien zu generieren

-

Nutzung unseres umfangreichen Bildmaterials für die eigene Präsentation

-

Weitergabe von relevanten Informationen der Allgäu GmbH und des Tourismusverbandes Ostallgäu

-

kostenfreie Prospekte zur Auslage im eigenen Haus

-

wöchentlicher Newsletter mit Veranstaltungshighlights und Informationen für die eigenen Gäste

Privatmitglieder Tourismus:
-

kostenlose Teilnahme an einer Stadtführung / Jahr

Wenn ein Mitglied ein anderes Mitglied wirbt, erhält er einen einmaligen Bonus von 10% auf den
Jahresbeitrag

