
 

 

 
Bereits seit 2008 macht der BGV unter dem Motto "Herbstlich willkommen" auf das vielfältige Angebot der 

Einzelhandelsgärtnereien im Herbst aufmerksam. Damit können wir in diesem Jahr den 15. Aktionszeitraum 

„Herbstlich willkommen“ ausrufen und ein Jubiläum feiern. 

Deshalb soll der Herbst 2022 in den beteiligten Gärtnereien besonders bunt werden.  Der Aktionszeitraum 

beginnt am 17.09. und endet am 30.10.2022. Innerhalb dieser Zeit können Sie selbst entscheiden, wann 

und wie lange Sie mit „Herbstlich willkommen“ werben. 

Die Teilnahme steht allen Mitgliedsbetrieben der Landesverbände offen. Wir führen Ihren individuellen 

Aktionszeitraum gerne in unserer Teilnehmerliste auf.  

 

15 Jahre bunte Vielfalt 
Ob Heuchera oder Heide, Blattschmuckpflanzen oder Pflanzen mit 

Beerenschmuck: Die verschiedensten herbstlichen Pflanzentrends 

wurden in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt der Aktion 

„Herbstlich willkommen“ gestellt.  

Diese ganze bunte Themenvielfalt wird im Jubiläumsjahr wie ein bunter 

Fächer präsentiert werden. Für jeden Betrieb ist dies die Chance, sein 

Lieblingssortiment ins herbstliche Rampenlicht zu rücken. Auch Ideen 

wie der „Herbstliche Topfgarten“ oder kleine „Sortimentskisten“ sind 

nach wir vor aktuell und animieren den Freizeitgärtner seinen Balkon 

oder Garten in Herbstfarben erstrahlen zu lassen. Greifen Sie aus der 

großen bunten Vielfalt das heraus, was zu Ihrem Unternehmen passt. 

Wenn ein Geburtstag ansteht, dann ist das jedenfalls der Moment für 

Wünsche – und für Überraschungsgeschenke: 

 

Werbemittel: Sie haben die Wahl - oder den Komfort 
Das Werbemittelpaket ist in diesem Jahr eine vielseitige „Geburtstagsüberraschung“. Neben dem 

Jubiläumsplakat erwartet Sie eine Zusammenstellung an Flyern zu den erfolgreichsten herbstlichen 

Schwerpunktthemen. Betriebe, die selber die Themenschwerpunkte auswählen möchten, können ein 

„Wünsch-Dir-Was-Paket“ bestellen.  

Der BGV bietet zudem eine breite Sammlung von Vorlagen und Fotos an und begleitet den gesamten 

Aktionszeitraum mit einer intensiven Pressearbeit. In diesem Rahmen wird gezielt auf die Mitgliedsbetriebe 

hingewiesen, die an der Aktion teilnehmen. Die Information der Verbraucher findet über die Internetseite 

www.herbstlich-willkommen.de und die Social Media statt.  
 

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

Die Werbemittelpauschale beträgt 109 € + MwSt. und beinhaltet das Werbemittelpaket sowie die 

gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit auf den verschiedenen Kanälen.  

Die Geschäftsstelle bittet interessierte Betriebe, sich bis zum 20.07.2022 zu der Aktion anzumelden.  

Empfehlenswert ist im Übrigen das „Abo“ für die Herbstaktion: So müssen Sie nicht mehr an die Anmeldung 

denken. Bei Bedarf ist eine Beendigung des Abos kein Problem: eine formlose Mitteilung an die 

Geschäftsstelle bis 6 Wochen vor Aktionsbeginn genügt.  

Für Fragen zur Herbstaktion steht Ihnen die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.  

http://www.herbstlich-willkommen.de/


 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anmeldung zur Aktion „Herbstlich willkommen“ 2022 
 
 

Ich nehme an der Aktion „Herbstlich willkommen“ teil.  (Werbemittelbeitrag 109€)  
 künftig jedes Jahr ab der letzten Septemberwoche    nur im Jahr 2022  
 
Das Kleingedruckte:  
Sofern Sie angekreuzt haben „künftig jedes Jahr“ können Sie uns 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. 
 
Bitte geben Sie für meinen Betrieb folgenden Aktionszeitraum an:  
 
______________________________________________________ 
 

Den Werbemittelbeitrag entrichte ich nach Erhalt der Rechnung  

 
 
Ansprechpartner:  __________________________  
 
Betrieb, Ort:  _________________________________________________________ 
 
Fax:  ___________________   E-Mail: _____________________________ 
 
 
 
..............................................                ................................................  
Datum       Unterschrift 
 
 
 

 

Bitte zurück an  
Fax: 0351 / 849 1623 
 


