
EinkaufsErlebnis InnenStadt AUERBACH/Vogtland

Autofrühling

Altmarktfest

Familientag

Töpfermarkt

Klassiknacht

Märchenumzug Weihnachtsmännertreffen Bergparade

Weihnachtsmarkt Kunsthandwerkermarkt

Verkaufsoffene Sonntage

Großen Wert legen die Auerbacher Event-Organisatoren auf das 
individuelle, der jeweiligen Veranstaltung angepasste Marketing. 
Jedes Stadtfest, jeder Markt besitzt ein eigenes, zielgruppen-
orientiertes Erscheinungsbild.
Der Wiedererkennungswert der Veranstaltungen wird damit über 
Jahre gewährleistet. 
Neben den klassischen Werbeträgern (Tageszeitungen, Plakate, 
Flyer, Radio, Internet) werden die Netzwerke des „Social Media“ 
mit steigender Tendenz und gutem Feedback genutzt.

„Zeitgemäßes Marketing“
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Gemäß dem Motto „Wir sind verantwortlich für den Standort, von dem wir leben“, soll mit der 
Aufstellung der LED-Wand die Attraktivität von Auerbach und dem Göltzschtal gestärkt wer-
den. Sie soll zeigen, dass Auerbach eine funktionierende und dynamische Stadt des Handels, 
der Handwerker und der Industrie ist. Diesen Branchen soll die Möglichkeit geboten werden, 
sich schnell, modern und wirkungsvoll zu präsentieren. Werbung kann schnell, kostengünstig 
und perfekt animiert mit Bildern, Grafiken und Videos umgesetzt werden. Veranstaltungen und 
Aktivitäten können kurzfristig bekannt gegeben werden. Ein weiterer Vorteil ist die Aktualität 
durch Zu- und Abschaltungen.
Mit einer Größe von ca. 18 qm (6 m Breite und 3 m Höhe) ist die LED-Wand von Auerbach der-
zeit das größte und modernste elektronische Werbe- und Informationsterminal im Vogtland.
Standort ist der frequenzstärkste Knotenpunkt der Großen Kreisstadt Auerbach – die Wand am 
Gebäude Breitscheidstraße 33 an der Lauckners Kreuzung. 
Bereits jetzt besteht ein starker Zuspruch.

Die LED-Wand als neues Mittel der Kommunikation

Zu den tragenden Säulen in Auerbachs Veranstaltungskalender 

zählen Stadtfeste und Märkte.

Egal, ob „Auerbacher Autofrühling“, „Klassiknacht“, „Pflanzen- 

und Blumenmarkt“, „Fam
ilientag“, „Historisches Altmarktfest“, 

„“Töpfermarkt“, „Kirmes“, „Einkaufsnacht“ oder „Weihnachts-

markt“ – die Events genießen überregionalen Zuspruch. 

Sie beleben Handel, Gastronomie, Fremdenverkehr, erhöhen die 

Kundenfrequenz und wirken positiv auf das Image der Stadt.

„Feste F(f)eiern – Handel beleben“
In der Gesamtheit sind die Feste und Feiern 

ein wichtiger Faktor der kommunalen Wirt-

schaftsförderung. 

Alleinstellungsmerkmale besitzt die Stadt 

mit ihren Aktivitäten zur Weihnachtszeit. 

Der traditionelle Auerbacher Märchenum-

zug oder das Weihnachtsmännertreffen sind 

sachsenweit konkurrenzlos.

„Kräfte bündeln – Synergien nutzen“

Gut funktioniert in Auerbach/Vogtland das 

Zusammenspiel zwischen den Händlern und der 

Stadtverwaltung. 

Der Gewerbeverein „Wir in Auerbach“ (WiA) setzt 

Maßstäbe, die Stadt selbst ist in diesem integriert. 

Kurze Informationswege, sparsame Bürokratie und 

ein großer Technikpool (Bühnenbau, Marktstände, 

Tontechnik …) erleichtern die Arbeit, bündeln 

Kräfte, sind effektiv.


