Neuauflage der Gunzenhäuser Imagebroschüre
09. Aug 2021

Idyllisch am Altmühlsee gelegen, ist Gunzenhausen das Zentrum des Fränkischen Seenlands. Der staatlich
anerkannte Erholungsort hat für Bürger und Gäste viel zu bieten. Beispielsweise ein prägendes Erbe, denn
Gunzenhausen ist die einzige bayerische Stadt, die der raetische Limes durchquert. Inmitten intakter Natur
ist der Freizeitwert enorm und wird weit über die Grenzen der Region hinaus geschätzt. Daneben ist
Gunzenhausen zum bedeutenden Wirtschaftsstandort geworden. Dort leben und da zu arbeiten, wo andere
Urlaub machen – geflügelte Worte, die den Charakter Gunzenhausens treffend beschreiben. Was genau
die Altmühlstadt mit ihren 14 Stadtteilen und der Kernstadt zu etwas ganz Besonderem macht, können
Neubürger, Besucher und Freunde der Stadt vor Ort mit den eigenen Sinnen erfahren. Beispielsweise in
der lebendigen Innenstadt, in der Tradition auf Moderne trifft. Des Weiteren wurde die Schönheit und
Vielseitigkeit der Stadt in einer eleganten Imagebroschüre zusammengefasst. Die letzte Auflage erschien
2015, doch seitdem ist viel passiert und Gunzenhausen hat sich in vielen Punkten weiterentwickelt. Grund
genug, die städtische Imagebroschüre vollständig zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen.
Nun wurde der Druck in der heimischen Emmy Riedel Buchdruckerei und Verlag GmbH auf den Weg
gebracht.
Gunzenhausen hat viele schöne Seiten und eine Imagebroschüre eignet sich in besonderer Weise dafür, die
Stärken der Stadt attraktiv in einem ansprechenden Layout aufzuzeigen. „Unsere Stadt ist einzigartig und
sucht insbesondere in Sachen Lebens- und Standortqualität ihresgleichen. Darauf dürfen wir zu Recht stolz
sein.“, so Erster Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. „Mit der Neuauflage der Gunzenhäuser Imagebroschüre
können Sie sich inspirieren lassen und einen kleinen Eindruck von der Vielfalt und Stärke Gunzenhausens
erhalten. Leser sollen die Broschüre gerne in die Hand nehmen. Daher haben wir uns für ein elegantes und
hochwertiges Design entschieden. Große Fotos und wenig Text setzen optische Akzente. Zudem haben wir
versucht, den Charakter der Stadt in Wort und Bild zu verewigen. Viel Spaß bei der Lektüre. Lassen Sie
sich inspirieren.“
Neben zahlreichen Beiträgen zum Charakter der Stadt und zum Leben in und um Gunzenhausen, finden
sich auch Artikel zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Den Abschluss bildet ein Wirtschaftsteil, in
dem ausgewählte Unternehmen stellvertretend für alle Firmen einen kleinen Einblick in ihr Portfolio
geben.
Die Neuauflage der Gunzenhäuser Imagebroschüre erscheint Ende August 2021 und wird in einer
Stückzahl von 2.000 Exemplaren klimaneutral gedruckt. Bei der Druckabnahme in der Emmy Riedel
Buchdruckerei und Verlag GmbH haben die verantwortlichen Akteure finale Feinjustierungen
vorgenommen. Die Broschüre ist nicht nur für Neubürger interessant, sondern richtet sich auch an Gäste
und Freunde Gunzenhausens. Sie erhalten die neue Imagebroschüre u.a. im Einwohnermeldeamt der Stadt
Gunzenhausen.
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