fulda, im herzen deutschlands

ist mittendrin
und voll dabei

hier lässt sich’s mitmischen.
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prof. dr. brandmeyer, markenexperte

fand heraus,
was unsere region
stark macht

„region fulda“ ist eine
Mitmach-Marke !
Mit der Markenentwicklung
und -kampagne hat das
Regionale Standortmarketing
den Rahmen geliefert.
Die Marke mit Leben zu füllen
und sie über verschiedenste
Kommunikationswege
zu verbreiten – Botschafter
zu werden – das ist Aufgabe von
uns allen. Seien Sie dabei und
werden Sie Markenbotschafter
für die Region Fulda!

von „ideal zentral“ zu „region fulda“
Um das Regionale Standortmarketing weiter zu professionalisieren wurde die renommierte
Brandmeyer Markenberatung aus Hamburg beauftragt die Stärken der Region Fulda zu ermitteln.
Im Rahmen einer Markenstudie stellte Prof. Dr. Brandmeyer fest, dass die Marke „region fulda“
unterschiedliche Schwerpunkte setzen muss für Bürger, Touristen und Unternehmen.

die brandmeyer-markenuntersuchung
Workshops und mehr als 1000 Telefoninterviews bildeten die Basis für eine Bewertung
der Region Fulda – was macht sie für Bürger, Touristen und Unternehmen attraktiv ?
Die Brandmeyer Markenberatung ermittelte folgende Ergebnisse:
Einwohner/-innen von Stadt und Landkreis schätzen die hohe Lebensqualität, familiäre Strukturen,
kurze Wege sowie das kulturelle Angebot. Touristen genießen die Symbiose aus Barockstadt
mit Dom und Rhön mit Biosphärenreservat, abgerundet durch die regionale Küche.
Unternehmen schätzen hervorragende Tagungsmöglichkeiten, eine zentrale Lage und die hohe
Lebensqualität für ihre Angestellten in der Region. Die Rahmenbedingungen werden besonders
für kleine und mittelständische Unternehmen als ausgezeichnet eingeschätzt.

„region fulda“
Basierend auf den Ergebnissen wird jetzt eine Kampagne zur Profilierung der Marke
„region fulda“ gestartet. Dabei ist es wichtig die Stärken der Region mit Fakten zu belegen
und mit „Geschichten“ nach außen zu transportieren. Als visuelles Wiedererkennungsmerkmal
wurde ein verbindendes Element aller 23 Städte und Gemeinden gesucht und in einer kreativen
Wettbewerbspräsentation gefunden. Die Fuldaer Werbeagentur cre art entwickelte die Basisidee
und konnte einstimmig überzeugen. Das hier dargestellte Signet und das darauf basierende
Kommunikationskonzept stammt aus dem Hause cre art und COM.POSiTUM in Zusammenarbeit
mit dem Standortmarketing.

region mit herz und ziel ...
Gut zehn Jahre nach dem operativen Beginn des Regionalen Standortmarketings ist es Zeit
für eine inhaltliche und gestalterische Weiterentwicklung – es ist Zeit für die „region fulda“.
Vor eineinhalb Jahren haben wir die Stärken unserer Region mithilfe der Brandmeyer-Studie
empirisch untersucht. Auf Basis dieser Ergebnisse wollen wir gemeinsam mit Ihnen
den Prozess zur Bildung der Marke „region fulda“ starten. Sie – wir – alle sind Region Fulda.
Wir können als Botschafter die Stärken unserer Heimat kommunizieren und die Region Fulda
zu einer erfolgreichen Marke machen. Das Regionale Standortmarketing liefert hierfür
den Rahmen und begleitet den Prozess mit einem Werbekonzept und dem neuen Internetauftritt
www.region-fulda.de. Letztlich aber sind Sie selbst die Botschafter, die immer wieder über
mediale Kanäle und im persönlichen Gespräch die Marke „region fulda“ voranbringen.
Unterstützen Sie unsere Region und werden Sie Botschafter !

Gerhard Möller
Oberbürgermeister der Stadt Fulda

Bernhard Juchheim
Präsident der IHK Fulda

Bernd Woide
Landrat des Landkreises Fulda

region fulda, zeitgemäß

hat jetzt ein frisches,
junges design

das neue gesicht der region fulda
Die Marke „region fulda“ und das neue Logo stehen für ein positives Lebensgefühl und wirken
frisch, jung und fröhlich. Das neue FD-Logo bildet dabei die visuelle Klammer für die Marke.
Seine einfache Form ermöglicht eine variable Farbgestaltung, sodass unterschiedliche Themen
in einer passenden Farbe ausgedrückt werden können – zeitgemäß, sympathisch und visuell gut
erfassbar. Die Werbekampagne geht nicht nur neue Wege in der Gestaltung, sondern auch
in der Art der Kommunikation: Neben einer Plakat- und Postkartenserie spielt der Internetauftritt
www.region-fulda.de mit Verlinkungen zu Twitter und Facebook eine entscheidende Rolle.
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Dem Kommunikationsziel und der Tonalität entsprechend werden unterschiedliche Farbvarianten des Logos eingesetzt.
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beste grüße aus der region fulda.

hier lässt sich’s freizeiten.

Einwohner, Touristen oder Unternehmen.
Die Motive zeigen ganz unterschiedliche Facetten
unserer Region Fulda, so ist für jeden etwas dabei.
Sie erhalten heute unser „Botschafter-Paket“:
eine Serie von 5 Plakaten und 12 Postkarten
zum Aushängen oder Verteilen. In Zukunft bekommen

barockfreund

Sie diese Werbemittel direkt beim Regionalen Standort
marketing oder über www.region-fulda.de.
Sie – wir – alle sind Region Fulda !
Wir können als Botschafter die Stärken unserer
Heimat kommunizieren und „region fulda“ zu einer
erfolgreichen Marke machen. Engagieren Sie sich

Eines der „region fulda“

und werden Sie Botschafter unserer Region !

T-Shirts. In Kürze auch
auf www.region-fulda.de
erhältlich.

Auch mit diesem Aufkleber werden Sie Botschafter für
die Region Fulda. Sie zeigen Flagge über die Region hinaus,
denn hier lohnt es sich zu leben und zu arbeiten.

Das Regionale Standortmarketing bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Marke „region fulda“ in
Ihre Kommunikation mit aufzunehmen: Sie erhalten das Logo in unterschiedlichen Varianten,
z. B. für die Integration in Ihr Geschäftspapier oder Ihre Broschüren. Sie bekommen Präsentationscharts, die Sie für private, Vereins- oder geschäftliche Präsentationen nutzen können, oder
Sie integrieren die Webadresse in Ihren Internetauftritt.

interaktiv in der region fulda
Mit www.region-fulda.de sind Sie mit einem Klick mitten im Geschehen. Hier finden Sie alle
Infos rund um die Region Fulda – Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Unternehmen
und Unternehmer, viele Bilder und Videos – sowie eine lebendige Community, die sich über
Aktuelles in der Region austauscht.

Einfach in der Bedienung

Aufgebaut wie eine Suchmaschine

An neueste Medien wie Twitter
und Facebook angebunden

Mit viel Bildmaterial zum Staunen

Liebenswert, lebendig und vielseitig – das sind die 23 Städte und Gemeinden der Region Fulda.
Oberbürgermeister Gerhard Möller, Landrat Bernd Woide und IHK-Präsident Bernhard Juchheim
sind die ersten Botschafter. Unterstützen auch Sie die Kampagne für die Region Fulda, damit
unser positives Image weitergetragen wird. Ihr Engagement ist gefragt !

botschafter machen die region stark
Meinungsbildner
Sie bekleiden ein politisches Amt, ein Ehren-

ist ein Pluspunkt für die Region, und
„region fulda“ für Ihr Unternehmen !

amt in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Verein ?
Dann werden Sie Botschafter und geben Sie

Privatpersonen

Informationen über die Kampagne weiter !

Sie erfahren Neues und Interessantes

Verteilen Sie Infomaterial und Plakate,

über Ihre Heimat auf www.region-fulda.de,

integrieren Sie das neue Logo in Ihr Brief-

Facebook oder Twitter. Auch Sie können

papier und bringen Sie die Region Fulda ins

Botschafter werden – erzählen Sie Freunden

Gespräch und ins Bewusstsein der Menschen.

und Bekannten von „region fulda“ und
was dahintersteckt !

Unternehmen
Auch ihr Unternehmen kann Botschafter werden ! Profitieren Sie von einer starken Region
Fulda und unterstützen Sie die Kampagne aktiv,
indem Sie zum Beispiel das Logo
oder den Hinweis auf www.region-fulda.de
in bestehende Werbe- oder Kommunikations
maßnahmen aufnehmen. Dafür gibt es zahl
reiche kostengünstige und dabei effektive Wege.

pauline, verwaltungsangestellte

mit leib und seele
botschafterin
der region fulda

Und es bieten sich maßgeschneiderte Umsetzungen für Ihr Unternehmen an – betrachten
Sie die Beispiele auf www.region-fulda.de.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das
Regionale Standortmarketing. Auf der Internet
präsenz von „region fulda“ sollten Sie sich natür
lich auch präsentieren, denn: Ihr Unternehmen

das lässt sich vertreten.

cre art.de © Neidhardt Werbe GmbH
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die region im überblick
Unser Landkreis besteht aus 23 starken Städten und Gemeinden.
Uns verbindet das Kennzeichen FD –
und noch vieles mehr.
Die Liebe zur schönen Landschaft zum Beispiel,
Tradition und Kultur unserer Heimat sowie der Wunsch,
die Region Fulda für die Zukunft stark zu machen.
Engagieren Sie sich und werden Sie Botschafter unserer Region !

Standortmarketing GbR
Regionalmanager
Christoph Burkard

Heinrichstraße 8
36037 Fulda
Tel. 0661 284-36
www.region-fulda.de

