Außenwerbung in Passau
Erläuterungen zur Freiplakatierung für Kunst- und Kulturschaffende
Der Wortlaut des Vertrags über die Außenwerbung in Passau lautet in § 5 Abs. 1:
Die Stadt Passau erhält auf Wunsch jeweils eine Freiplakatierung von jeweils bis zu 15
Aushängen in jeder Dekade auf jeder freien und verfügbaren Allgemeinstelle in Passau im
Format DIN A1-Bogen (59 x 84 cm).
Die Plakatierung erfolgt nur in Verbindung mit Kundenaufträgen.
Hierzu ist der Bedarf bei der DPW frühzeitig anzumelden. Die Plakate werden an die
zuständige Klebeniederlassung gesendet. Die in diesem Zusammenhang entstehenden
Klebekosten trägt die DPW.
Eine Freiplakatierung ist für die nachfolgend genannten Veranstaltungen möglich, wenn
parallel ein regulär bezahlter Kundenauftrag plakatiert wird. In diesem Zuge können die
Plakate der Stadt Passau kostenfrei mit angebracht werden.
o Veranstaltungen der Stadt Passau
o Veranstaltungen städtischer Unternehmen oder Beteiligungen
o Veranstaltungen von Passauer Vereinen und Organisationen, soweit diese
in Passau stattfinden und keinen kommerziellen Charakter haben
o alle sonstigen Veranstaltungen, soweit diese in städtischem Interesse sind
o allgemeine Tourismuswerbung der Stadt
Die Plakatierung ist zeitlich an einem vorgegebenen Terminplan auszurichten; der Link dazu
ist auf www.passau.de zu finden.
Der Terminplan ist so zu lesen, dass für Passau alle relevanten Klebetermine in der Spalte
Block A relevant sind.
Die Abwicklung erfolgt durch die awk Aussenwerbung GmbH und ist mit einer
Auftragserteilung per e-Mail an die Vertriebsabteilung der awk zu senden; das dazu
notwendige Formular ist auf www.passau.de zu finden.
Die Ankündigung muss mindestens 14 Tage vor Aushang erfolgen. Die Vertriebsabteilung
der awk prüft, ob ein Freiaushang möglich ist. Sollte ein Freiaushang nicht möglich sein,
werden Ihnen ggf. Alternativen vorgeschlagen.
Die Stadt Passau -Stadtmarketing- ist über die erfolgte Auftragserteilung in cc an
ingrid.koeberl@passau.de zu informieren.
Die Plakate sollten spätestens 8-10 Tage vor Aushangbeginn in der Niederlassung der awk
in Nürnberg vorliegen. Einen genauen Liefertermin können Sie dem Terminplan entnehmen.
Die Adresse der Niederlassung ist:
awk Aussenwerbung GmbH
Westendstraße 34
90427 Nürnberg
Ein Aushang ist nur bei fristgerechter Anlieferung möglich. Bitte denken Sie daran, für den
Plakatdruck nur das speziell für die Außenwerbung geeignete Affichen- Papier zu
verwenden.
Zuständig bei der Stadt Passau ist Herr Werner Lang, der für alle in diesem Zusammenhang
relevanten Themen Auskunft gibt. Die Kontaktdaten sind:
Werner Lang
werner.lang@passau.de
Tel. 0851/396-135

