
HERZLICH WILLKOMMEN 
AUF MEIN-BERGEDORF.DE
Das Onlineportal für Einzelhandel, Gastronomie und

Dienstleistung in Bergedorf und den Vier- und Marschlanden.



Gemeinsam stark!

Die Online-Initiative mein-bergedorf.de ist ein gemeinsames Projekt des WSB (Wirtschaft und Stadtmarketing für die 
Region Bergedorf e. V.), des GVM (Gemeinschaft Vier&Marschlande e. V.), den Gebietsentwicklern der steg Hamburg mbH 
(Stadtteilbüro Bergedorf-Serrahn), der Bergedorfer Zeitung sowie der Werbeagentur Die Creativen, welche gleichzeitig 
auch für die Projektierung verantwortlich ist.

Zeigen Sie, was Sie und unsere Region zu bieten haben!
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen auch fernab der eigenen Website einem großen Publikum und steigern Sie Ihre 
Bekanntheit in unserer gesamten Region.

Bergedorf und die Vier- und Marschlande sind weitaus 
mehr, als „nur“ Hamburgs größtes Naherholungsgebiet.
Denn neben ihrer traumhaft schönen Landschaft und den 
vielen historischen Gebäuden steht unsere Region auch 
insbesondere für vielfältige Shopping-Möglichkeiten, ab-
wechslungsreiche Gastronomie und erstklassige Dienst-
leistungen.

Online ist davon allerdings leider kaum die Rede: So hat 
eine gemeinsam vom WSB und der HAW Hamburg (Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften) durchgeführte 
Befragung zu dem Ergebnis geführt, dass der in unserer 
Region ansässige Einzelhandels-, Gastro- und Dienst-
leistungsbereich im Internet so gut wie nicht sichtbar ist.

Und genau das möchten wir ändern! Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir dafür sorgen, dass unser ebenso vielfältiges wie 
attraktives Shopping-, Gastronomie- und Dienstleistungs-
angebot auch online genau die Aufmerksamkeit erfährt, 
die es zweifelsohne verdient.

Machen Sie mit!

Fo
to

:C
la

ud
ia

 T
im

m
an

n

Julian Müller, Projektleiter
Die Creativen GmbH



Um das ebenso vielfältige wie attraktive Angebot unserer
gesamten Region nun auch verstärkt im Internet zu präsen-
tieren und somit eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit zu 
erreichen, bedarf es einer gemeinsamen, repräsentativen 
Plattform – und genau das ist mein-bergedorf.de.

Ob familiäre Modeboutique, kompetenter Dienstleister, 
gemütliches Café oder zuverlässiger Handwerker: mein- 
bergedorf.de vereint sämtliche Unternehmen auf einer 
Seite und dient so als zentrales Onlineportal für unser 
gesamtes regionales Einzelhandels-, Gastronomie- und 
Dienstleistungsangebot. Für Jung und Alt. Für Familien 
und Singles. Für Einheimische und Touristen. Für Jedermann.

Und um all diesen Online-Suchenden jederzeit umfassende 
und ansprechende Inhalte bereitzustellen, wird jedes ein-
zelne Unternehmen mit einem eigenen, individuellen Profi l 
dargestellt.

Dieses umfasst nicht nur sämtliche aktuellen und wissens- 
werten Informationen sowie verschiedene ausgewählte 
Bildmotive, sondern ist darüber hinaus auch speziell darauf 
ausgerichtet, die vielen Suchenden in direkten Kontakt mit 
den jeweiligen Unternehmen treten zu lassen – via Telefon, 
E-Mail oder dem persönlichen Besuch vor Ort.

Online suchen – vor Ort finden.
Mit mein-bergedorf.de lokale Kaufkraft binden und neue Kundenpotentiale erschließen.



Ihr individuelles 
Unternehmensprofil.
Immer aktuell, überall aufrufbar und in bes-
ter Gesellschaft. – Werden auch Sie ein Teil 
unseres starken regionalen Netzwerkes.

Dabei sein könnte nicht einfacher sein: Von 
dem Einpfl egen Ihrer wichtigsten Informatio-
nen, wie z. B. Adresse, Kontaktmöglichkeiten 
und Öffnungszeiten, über die visuelle 
Verortung Ihres Standortes bis hin zum 
sympathischen Portrait in Textform sowie 
der Kombination Ihrer besten repräsentativen 
Bilder – Sie sagen lediglich „Das möchte ich 
auch!“, liefern uns noch etwas Bildmaterial 
und wir kümmern uns um alles Andere.

Und das Beste, Ihr individuelles 
Unternehmensprofi l inkl. sämtlicher 
Serviceleistungen kostet pro Jahr
lediglich 119,40 € zzgl. MwSt.

Gemeinsam sichtbarer. Gemeinsam erfolgreicher.
Zeigen Sie Flagge für unsere Region und profi tieren Sie von zahlreichen attraktiven Vorteilen.

•   umfangreiches Firmenportrait mit allen wichtigen 
Informationen auf einen Blick

•  Verlinkung zu Ihrer Website / Ihrem Webshop

•    kostenlose Postings auf dem Facebook- und 
Instagram-Account von mein-bergedorf.de (fair use)

•  SEO-Power für Ihre Website / Ihren Webshop durch 
Backlinks, Keywords etc.

•  erhöhte Sichtbarkeit in allen Online-Suchmaschinen 
(wie z. B. Google)

•  Steigerung Ihrer regionalen Bekanntheit und 
Erschließung neuer Kundenpotentiale

•  kostenlose Profi l-Aktualisierungen und -Ergänzungen 
während der gesamten Laufzeit (fair use)

•  regelmäßige Marketing-Maßnahmen zur Bekanntheits-
steigerung von mein-bergedorf.de

•  gemeinsamer Imagegewinn für unsere gesamte Region

• exklusive Preisvorteile bei der Bergedorfer Zeitung



Exklusive Sonderkonditionen bei der 
Bergedorfer Zeitung:

Alle Inserenten von mein-bergedorf.de genießen 
exklusive Preisvorteile für Anzeigenschaltungen 
in den verschiedenen Publikationen der Berge-
dorfer Zeitung.

Ob groß oder klein, Titelblatt oder Marktplatz, 
print oder online – unser Kooperationspartner 
bietet Ihnen maßgeschneiderte Angebote für 
Ihren Werbeauftritt.

Sprechen Sie uns gerne an!

Facebook und Instagram – 
kostenlos on top.
Unsere Social-Media-Kanäle für noch mehr Reichweite.

Auf vielen Websites, Social-Media-Accounts und 
Facebook-Gruppen unerwünscht, bei uns jederzeit 
herzlich willkommen: Ihre Werbung!

Ganz egal, ob Sie Ihre brandneuesten Kollektionen, 
Produkte oder Services präsentieren, oder auf Ihre 
aktuellen Angebote, Speisekarten oder Personalgesuche 
aufmerksam machen möchten – unsere Social-Media-
Kanäle stellen sicher, dass innerhalb kürzester Zeit ein 
möglichst großes regionales Publikum davon erfährt. 

Und so einfach funktioniert’s:

(1) Sie lassen uns eine kurze E-Mail mit den wichtigsten 
Informationen sowie einem entsprechenden Bildmotiv
zukommen. (2) Wir bereiten die einzelnen Inhalte text-
lich und visuell auf und übernehmen den Beitrag (unter 
Berücksichtigung seiner Dringlichkeit) in unseren 
Redaktionsplan. (3) Sie freuen sich über kostenlose 
zusätzliche Werbung.

Facebook und Instagram – 



Wo, wenn nicht hier?
Gehen Sie beim Shoppen nicht zu weit: 
Die besten Angebote und die große Auswahl finden
Sie ganz in Ihrer Nähe. Hier in Bergedorf.

Hamburg Bergedorf und die Vier- und Marschlande sind nicht nur be-
kannt als das größte Hamburger Naherholungsgebiet, sondern bieten 
jede Menge Shoppingvielfalt und besten Service. In der Bergedorfer 
Altstadt, mit seinen charmanten Fußgängerzonen „Sachsentor“ und 
„Alte Holstenstraße“ und den kleinen Nebenstraßen wie z.B. „Reetwe-
der“ oder „Schloßstraße“, laden über 500 Geschäfte, Restaurants und 
Dienstleister zum Bummeln und Entdecken ein. Egal, ob inhaberge-
führte Shoppingperle oder großes Einkaufszentrum, hier ist für jeden 
Geschmack etwas zu finden.

Und auch die Vier- und Marschlande laden mit ihren einmaligen 
touristischen Zielen nicht nur zum Wandern, Radfahren oder Boot-
fahren ein, sondern bieten u.a. mit den immer beliebter werdenden 
Hofläden, zahlreichen gastronomischen Möglichkeiten und zuverläs-
sigen Dienstleistern – insbesondere aus dem Handwerk – ein breites 
Spektrum an Angeboten. Also kommen Sie vorbei und entdecken Sie 
die Möglichkeiten.

Bergedorf und die Vier- und 
Marschlande laden Sie ein!

Jetzt sind Sie am Zug!

Die Creativen
Gesellschaft für Werbung,
Design & Events mbH

Lehfeld 5 
21029 Hamburg

Ansprechpartner:
Julian Müller

Tel.: (040) 72 00 66-15
Fax: (040) 72 00 66-22 
Mail: mueller@diecreativen.de 
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