
Noch Fragen?

Unsere 
Aktion

2012!

www.ich-will-zur-feuerwehr.de

Sicher haben Sie noch einige Fragen zur Umsetzung 
der einzelnen Maßnahmen. 
Deshalb haben wir eine Aktionsbeschreibung erstellt, 
die Ihnen ganz konkrete Auskünfte zur 

Hand habung und zu den Kosten der einzelnen Werbe
mittel und maßnahmen gibt. Wenn Sie dann noch 
weitere Informationen wünschen, finden Sie diese 
unter:

Die Kampagne 2012 wird ganz im Zeichen der 
Nachwuchsgewinnung stehen. 
Ausführliche Informationen hierzu stellen wir 
Ihnen natürlich rechtzeitig zur Verfügung.

Leitfaden für 
die Umsetzung der  

Imagekampagne 
2011 – 2013

– Teil 1 –

Freiwillige Feuerwehr
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Dann gleich zu uns. 

Wir brauchen Dich!

Wenn ich 
mal groß bin, 
werde ich 
Feuerwehrmann!
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Info-Flyer

Plakat  /  Poster

Großfläche  / 
Bauzaun-Banner

Kinospot

Alle Werbemittel   auf einen Blick:

Dieser achtseitige Infoflyer stellt die Aufgaben und die Arbeit 
der Freiwilligen Feuerwehr vor und animiert zum Mitmachen. 
Er ist mit einem Absenderfeld versehen, das individuell 
bedruckt werden kann.

Insgesamt vier Motive stehen als Poster und Plakat in 
verschiedenen Formaten zur Verfügung. Auch sie können 
gegen Aufpreis individuell mit dem Eindruck der örtlichen 
Feuerwehr versehen werden.

Nicht zu übersehen und im PreisLeistungsVerhältnis un
schlag  bar: unsere Großflächenplakate und Bauzaun-Banner. 
Während klassische PapierPlakate für die Aushangstellen 
im öffentlichen Raum nur einmal verwendet werden können, 
ermöglichen die Bauzaun-Banner und Blow-Up-Plakate durch 
ihr Trägermaterial einen uneingeschränkten Einsatz.

Machen Sie Ihre Feuerwehr zum Hauptdarsteller 
und nutzen Sie dazu unseren Kinofilm, der ohne 
teure Schauspieler deutlich macht, wie wichtig un
sere Arbeit und das Engagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr ist.

Roll-Ups
RollUps sind ein bewährtes WerbeMedium 
für viele unterschiedliche Einsatzorte – ob an 
Infoständen, in Geschäftsräumen, im Foyer 
einer Bank oder eines Rathauses. Es stehen 
vier verschiedene Motive zur Auswahl.

Bus-Werbung
365 Tage im Jahr ist der Bus im Landkreis oder im 
Stadtgebiet als exklusiver Werbeträger unterwegs. 
Darüber hinaus können Poster im Innenraum der Busse 
platziert werden.

Microsite
Ein speziell für die Imagekampagne  
geschaffenes Internetportal informiert 
Interessenten umfassend und führt sie auf 
direktem Weg zu Ihnen.

Löschfahrzeug-Werbung
Was könnte eine bessere Werbefläche sein als unsere 
Fahrzeuge? Die Rollladen-Beklebung ist robust und 
wetterfest, fällt auf und kann individuell angebracht 
werden.

Ein Ziel, viele Möglichkeiten 
und unendlich viele Kontakte.

Das oberste Ziel unserer ganzheitlichen Imagekampa
gne ist natürlich die Gewinnung neuer Mitglieder für 
unsere Freiwilligen Feuerwehren. 
Der Erfolg hängt im Wesentlichen von der Konsequenz 
der KampagnenUmsetzung und der Durchgängigkeit 
der Medien ab. 

Was heißt das? Ein paar lieblos aufgehängte Poster 
werden uns mit großer Wahrscheinlichkeit keinen 
Erfolg, geschweige denn neue Interessenten oder gar 
Mitglieder bringen.

Die gewünschte Wirkung wird nur der vernetzte und 
zeitgleiche Einsatz der unterschiedlichen Werbemittel 
erzielen. Und je mehr dieser Werbemittel mit dem 
individuellen Absender Ihrer Feuerwehr versehen sind, 
desto mehr wird sich Ihre Zielgruppe davon angespro
chen und animiert fühlen.

Man benötigt keine großen Summen, um großflächig 
Werbung zu machen. Sollten Sie Fragen dazu haben, 
wenden Sie sich an unser Kampagnenbüro. 
Dort erfahren Sie alles, was wichtig ist.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 
Ihr LFVKampagnenteam
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Was erwarten wir von unseren Feuerwehren?
Aktiv mitmachen!

Eine Auflistung aller Werbemittel finden Sie auch unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de


