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Hallo liebe Leute,

…noch gibt es keine Routine, aber immerhin geht es in die richtige Richtung.

Zeit, dass wir wieder in Erscheinung zu treten!

Dazu haben wir 3 Punke für euch.

# 1 - Zeitungskooperation Ende Mai!

Mit der Wirtschaftskammer OÖ konnte eine Medienkooperation mit dem Regionalblatt 'tips' ermöglicht
werden. Ziel dabei ist, der Altstadt Linz, als besonders von der Corona-Krise betroffenen Stadtteil, durch
redaktionelle Beiträge mediale Präsenz zu verschaffen. Somit soll die Rückkehr der Besucher und
Kunden unterstützt werden.

> Schickt uns eure Geschichten, Ideen, Vorhaben zu eurer Geschäftswiedereröffnung!
> Was habt ihr für die nächste Zeit unter den aktuellen speziellen Umständen geplant?

per Kontaktformular auf www.altstadt-linz.at
oder per Mail an office@altstadt-linz.at

- Je kreativer eure Ideen - umso auffälliger wird der Beitrag sein - und somit interessanter für die Leser.
- Eure Einsendungen werden von der Zeitung redaktionell verarbeitet.
- Auch Fotos sind möglich und erwünscht!
- Warum 'tips'? Als regionale kostenlose Wochenzeitung spricht sie genau die Leute vor Ort direkt an.

Einsendeschluss für eure Beiträge ist der 20. Mai!

# 2 - Gefällt mir auf Facebook! So erreichen deine Beiträge auf Facebook mehr Leute.

> Schickt uns eure Geschäfts-Beiträge auf Facebook. Wir teilen diese auf der Altstadt-Linz-Seite.
- Die Beträge werden auch finanziell auf Facebook beworben!
- eure Beiträge direkt auf Facebook per Nachricht: https://www.facebook.com/altstadt.at/
- oder schickt uns den Link im Forum auf www.altstadt-linz.at

> Wenn noch nicht vebunden: Verbindet eure Geschäftsseite mit der Altstadt-Linz-Seite

So erreichen wir gemeinsam mehr Leute!

# 3 - Der Handel in der Altstadt Linz als Stadtplan

Bereits zu Beginn des Jahres ist der neue City-Vision Stadtplan erschienen.
Besondere Aufmerksamkeit erfährt dabei der Handel.

Die Altstadt Linz ist im Stadtplan mit eigener Übersicht vertreten. Als Teil des Zentrums von Linz sind
wir somit optimal und übersichtlich positioniert. Wir sind dabei exklusiv der einzige Stadtteil, welcher in
solchem Format präsent ist.

Der Stadtplan liegt bereits seit Anfang Februar auf.
Als physischer Faltplan ist er eine tolle Ergänzung, um möglichst alle Leute zu erreichen!
Die Kosten dazu trug der Verein.

Auch wenn aktuell nicht soviele Besucher ausserhalb von Linz zu erwarten sind, so wird sich dies doch
hoffentlich bald wieder ändern, und dann greift der Plan wieder.
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Da die Tourist-info am Hauptplatz und die Hotels noch geschlossen sind, sind die Stadtpläne aktuell
in der Markthalle eins zwo und in vielen weiteren Geschäften erhältlich.

Bis dahin, schöne Grüße, bleibt gesund und tapfer!
Verein Altstadt neu
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