
#sosindwir 

Braunau.Simbach.Inn, 13. Oktober 2020 

Mit dem Stadtmarketing durch das Jahr 
Braunau.Simbach.Inn: Innovativ, dynamisch und zukunftsorientiert – so sind wir. 
  
Von 20. Juni bis 20. September 2020 stand die Region Braunau.Simbach.Inn ganz unter dem Motto „Wir sind 
Sommer“, einer gemeinsamen Aktion des Stadtmarketings und der beiden Handelsverbände Shopping-in-
Braunau und Werbegemeinschaft Simbach mit „kultureller“ Hilfe vom Bauhoftheater Braunau. Exotische 
Palmen versprühten südliches Flair in den beiden Städten am Inn und in kleinen, mit Liegestühlen 
ausgestatteten Inseln konnte man sich niederlassen und genüsslich Sonne tanken. Mit verschiedensten 
Aktionen, wie „Eisbrecher“ (Gratis-Eis beim Einkauf), „Schatzkiste“ (Schnäppchensamstage), „Colours for 
future“ (Straßenkreiden-Malwettbewerb), „Pop-Up Kultur“ (Straßenkunst), den beiden „FrühShoppen“ 
(regional einkaufen und einkehren) und dem „Wir sind Sommer-Gewinnspiel“, wurde den ganzen Sommer über 
den Besuchern und Passanten etwas geboten um Urlaubsgefühle und positive Stimmung aufkommen zu lassen. 
Mit dem „Herbstrauschen“ wurde der Grundgedanke, positive Stimmung und Frequenz in Geschäften und 
Lokalen zu erzeugen, fortgesetzt. Ansprechende Dekoration vor und in den Läden tauchte die Städte in die 
wunderschönen Farben des Herbstes. Zum Auftakt bereitete der Lange Einkaufssamstag mit einem attraktiven 
Rahmenprogramm den Besuchern ein besonderes Erlebnis. So gab es Straßenmusik von sieben, in den Städten 
„rotierenden“ Bands, die „Kulturkarawane“ des Bauhoftheaters Braunau, Verkaufshütten für rabattierten 
Brückenzehner-Gutschein-Verkauf (600 verkaufte Brückenzehner!) und ein „Oldtimer-Doppeldecker-Bummel-
Bus“ mit Reiseleitung verband Braunau.Simbach.Inn. während des gesamten Tages. 
Auch für die Wintermonate sind die Vorbereitungen schon voll im Gange. Mit, an diese Jahreszeit angepassten 
Aktionen, wird für Stimmung und Leben in Braunau.Simbach.Inn gesorgt. Neben der Weihnachtsgewinnaktion 
„Sterntaler sammeln, kleben und gewinnen“, die in der Adventzeit schon zu Braunau.Simbach.Inn gehört, 
werden den Besuchern und Passanten bei ihrem Bummel in den kalten Wintermonaten weitere „wärmende“ 
und unterhaltsame Momente bereitet. Der Brückenzehner-Gutschein spielt als perfektes Weihnachtsgeschenk 
wieder ein große Rolle in Braunau.Simbach.Inn. Speziell in diesem Jahr, an dem situationsbedingt Firmen-
Weihnachtsfeiern bereits abgesagt wurden, ist der Brückenzehner DIE Alternative als Anerkennung und 
Dankeschön für die Mitarbeiter der lokalen Unternehmen. Mit dem Brückenzehner-Gutschein wird nicht nur 
die regionale Wirtschaft gestärkt, man fördert zusätzlich das ZusammenWachsen von Braunau.Simbach.Inn.  
 

Aktuelle Informationen auf Socialmedia und auf der Regionswebstie www.braunau-simbach.info  

http://www.braunau-simbach.info/

