
  

 
Unter dem Motto "Herbstlich willkommen" wird der BGV auch in diesem Jahr wieder auf das vielfältige 

Angebot der Einzelhandelsgärtnereien im Herbst aufmerksam machen. Der Aktionszeitraum findet statt 

vom 25.09. bis 30.10.2020 und steht allen Mitgliedsbetrieben der Landesverbände offen. Innerhalb 

dieser Zeit können Sie selbst entscheiden, wann und wie lange Sie mit „Herbstlich willkommen“ 

werben. Wir führen Ihren individuellen Aktionszeitraum gerne in unserer Teilnehmerliste auf.  

 

Herbstbepflanzung leicht gemacht 
Auch in Zeiten erschwerter Beratung hat jede Gärtnerei dennoch eine ganze 

Reihe Möglichkeiten, dem Kunden bei der Auswahl zu helfen. Das beginnt 

mit Musterpflanzungen, die die Kunden inspirieren. Wer die Pflanzen auf den 

Tischen entsprechend arrangiert, hilft dem Freizeitgärtner ebenfalls 

entscheidend weiter. Noch einfacher hat es der Kunde, wenn er einfach eine 

fertige Kiste mit zueinander passenden Pflanzen nehmen und in seinen 

Einkaufswagen stellen kann.  

Wie diese Zusammenstellungen aussehen, bleibt jedem Betrieb selbst 

überlassen. Was die Teilnehmer der Aktion „Herbstlich willkommen“ 

gemeinsam vorhaben: In den Blickpunkt der Kunden rücken, dass ihre 

Kunden Bepflanzungsvorschläge und passend zusammen gestellte 

Sortimente bei ihnen finden. 

 

Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit 
Der BGV bietet Ihnen dazu Plakate, Flyer und eine CD mit Vorlagen und Fotos an und unterstützt Sie 

außerdem mit: 
• einer Ideensammlung und einer Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Aktion 

• einer intensiven Pressearbeit während des Aktionszeitraums. In diesem Rahmen wird gezielt auf die 
Mitgliedsbetriebe hingewiesen, die an der Aktion teilnehmen. 

• Information der Verbraucher über die Internetseite www.herbstlich-willkommen.de 

• Werbemittelpaket mit einem Spannband, drei Plakaten A2, 150 Flyern und einer Vorlagen-CD 

• Bestellmöglichkeit für weitere Werbemittel wie Broschüren, Großplakate, Rollups etc. 
 

Teilnahme und Anmeldung  
Die Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaterialien dafür werden von den Betrieben gemeinsam 
organisiert und finanziert - so werden die Aktivitäten von Medien und Kunden besser wahrgenommen. 

Die Werbemittelpauschale enthält die genannten Werbemittel ebenso wie die Kosten der gemeinsamen 

Öffentlichkeitsarbeit über Pressemitteilungen,  im Internet und via Facebook.  

Der Kostenbeitrag beträgt 119 € + MwSt.. Betriebe, die eine Einzugsermächtigung für den Betrag 

erteilen, bezahlen einen ermäßigten Werbemittelbeitrag von 109 € + MwSt..  

Die BGV-Geschäftsstelle bittet interessierte Betriebe, sich spätestens bis zum 10.08.2020 zu der Aktion 

anzumelden.  

Empfehlenswert ist im Übrigen das „Abo“ für die Herbstaktion: Kreuzen Sie auf der Anmeldung an „Ich 

nehme künftig jedes Jahr teil“ - so müssen Sie nicht mehr an die Anmeldung denken und werden 

frühzeitig über die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Aktionswoche informiert. Bei Bedarf ist eine 

Beendigung des Abos kein Problem: eine formlose Mitteilung an die BGV-Geschäftsstelle genügt.  

Für Fragen zur Herbstaktion steht Ihnen die BGV-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung 

(Rut Alker, Tel. 089-17867-25, E-Mail: alker@bgv-muenchen.de).  

mailto:alker@bgv-muenchen.de


 
 
 

 

 
 

 
Anmeldung zur Aktion „Herbstlich willkommen“ 2020 

 
 

Ich nehme an der Aktion „Herbstlich willkommen“ teil.  (Werbemittelbeitrag 109€/119€*)  
 künftig jedes Jahr ab der letzten Septemberwoche    nur im Jahr 2020  
 
Bitte geben Sie für meinen Betrieb folgenden Aktionszeitraum an:  
 
______________________________________________________ 
 

*Der erstgenannte Werbemittelbeitrag gilt im Falle des Bankeinzuges, der zweite sofern keine 
Einzugsermächtigung erteilt wird. 
 

Das Kleingedruckte:  
Sofern Sie angekreuzt haben „künftig jedes Jahr“ können Sie dem BGV jederzeit, jedoch spätestens bis zum 31. Juli 
des jeweiligen Jahres mitteilen, wenn Sie in diesem Jahr nicht teilnehmen wollen. Über Änderungen in der Höhe des 
Werbemittelbeitrages werden Sie mindestens vier Wochen vor diesem Stichtag schriftlich informiert. 
 

Ansprechpartner:  __________________________ Mitgliedsnummer: _______ 
 

Betrieb, Ort:  _________________________________________________________ 
 

Fax:  ___________________   E-Mail: _____________________________ 
 
 

..............................................                ................................................  
Datum       Unterschrift 

Den Werbemittelbeitrag entrichte ich  

 nach Erhalt der Rechnung  
 per Einzugsermächtigung (ermäßigter Werbemittelbeitrag) 
 die Einzugsermächtigung gilt auch für alle weiteren Marketingaktionen  und –materialien des BGV   
 
     Ich ermächtige die Fördergesellschaft des bayerischen Gartenbaues mbH Zahlungen 
     im Zusammenhang mit den oben gekennzeichneten Marketingaktionen von meinem  Konto 
 
Kontoinhaber:_______________________________________________________________  

IBAN:________________________________________________________BIC:_____________________ 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Fördergesellschaft 
des Bayerischen Gartenbaues auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Sie erhalten vor Einzug 
des Betrages selbstverständlich eine Rechnung zugesandt. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Fördergesellschaft des bayerischen Gartenbaues 
mbH über den Einzug unter Nennung von Gläubiger-ID und Mandatsreferenz unterrichten. 
 
 
 

..............................................    ............................................................ 
Datum       Unterschrift 

 

Bitte zurück an  
Fax: 0 89/1 78 67 99 
 


