
Aktualisiert: Ortsplan Karlstein an drei Standorten 
Unternehmer-Anfragen für Werbetafeln laufen 

 

 

 

 

 

Der neue Karlsteiner Ortsplan im Faltformat mit weiteren ortsrelevanten Informationen auf der Rückseite 
ist bereits im Herbst 2019 erschienen. Nun wurden auch die Infotafeln an den drei Ortszufahrten 
Großwelzheim (Kreisel), Dettingen (Kreisel) und aus Richtung Hörstein/BAB mit den neuen Ortsdaten 
bestückt. 

In diesem Zuge wurden die links- und rechtsseitigen Werbetafeln der Karlsteiner Unternehmen entfernt. Dem 
einen oder anderen wird das sicher schon aufgefallen sein. Mehr als 70 Prozent der platzierten Werbungen 
waren zwischenzeitlich sehr veraltet und alle Tafeln entsprachen leider nicht mehr dem ursprünglichen 
Erscheinungsbild; blätterten und bröckelten so vor sich hin. Nach circa 20 Jahren Wind und Wetter – vor allem 
aber der Sonne – ausgesetzt, ist das nicht wirklich zu monieren. Wir bitten demnach um Verständnis für die 
zwischenzeitliche Demontage. 

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer bitte im Rathaus melden 

Aktuell sind alle Karlsteiner UnternehmerInnen, die an einer neuen Werbeplatzierung interessiert sind, 
aufgefordert, sich im Rathaus zu melden. Ein Anschreiben diesbezüglich ging parallel per Post an die 
Geschäftsleitungen/Unternehmensinhaber heraus. Angeboten werden Werbefolien (ähnlich der vorherigen 
Größe (550 x 110 mm – größere Flächen nach Absprache eventuell möglich) in zeitgemäßer Qualität. Die 
Standorte sind nicht wählbar – möglich sind nur Buchungen für immer alle drei Werbe-Standorte zu einem 
Preis, wobei dieser zum Selbstkostenpreis kalkuliert wurde. Die Laufzeit wird für mindestens fünf Jahre 
garantiert. Bei einzuplanender Straßenverlegung (ggf. aufgrund Herabstufung der St3308) werden die Tafeln 
vollständig versetzt. Die Laufzeit wird hiervon nicht beeinträchtigt. Es ist also – je nach gewerblicher 
Entwicklung in Karlstein – auch wieder von einer längeren Laufzeit als von fünf Jahren auszugehen. 

Symmetrisch ausgerichtete und ausgelastete Werbefläche sollten schon sein 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass eine Mindestzahl an Werbeflächen-Buchungen vorliegen sollte, um die 
Tafeln symmetrisch ausgewogen bestücken zu können. Sollten sich zu wenige Unternehmen melden und kein 
Interesse an dieser Standortwerbung bestehen, werden wir die Metallträger links und rechts des Planes 
demontieren. Zu gering belegte Werbeflächen spiegeln die Karlsteiner Unternehmen in keiner Weise positiv 
wider und lassen die Montageträger gar zu verloren aussehen. 

Wir hoffen jedoch – insbesondere für die klein- und mittelständischen UnternehmerInnen in Karlstein – auf 
ausreichendes Interesse und Zusagen. Sicher sind Navigationssysteme und GoogleMaps zu Alternativen 
zwecks Zielführung für Lieferanten geworden. Doch sind diese drei attraktiven Standorte für den 
Durchfahrtsverkehr nicht zu unterschätzen: Ein übersichtlich gestaltetes Schild mit Logo kommt dem 
Vorbeifahrenden und den Passanten allemal „ins Visier“ und bleibt im Gedächtnis. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Carola Birkholz (siehe Infokasten) gerne zur Verfügung. 
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