
nachhaltig
schonend

Um die bundesweite Kampagne für mehr Image & Akzeptanz zu unterstützen und 
nutzen zu können, haben wir ein Angebot an Werbemitteln für Sie zusammengestellt. 
Zeigen Sie, dass Sie sich für ein rücksichtsvolles Miteinander zwischen
Landwirtschaft und Bevölkerung einsetzen und machen Sie mit:
Machen Sie die Kampagne zu Ihrer Kampagne!

Bestellformular Werbemittel
für die BLU-Kampagne "Profis mit Rücksicht"

Roll Up
85 x 200 cm, einseitig
500 g PVC Plane, inkl. Ständersystem + 
Transporttasche, Indoor

Einzelpreis (ab 1 Stück bestellbar): 

€ 39,54 * zzgl. MwSt. + Versandkosten

"Bei uns brummt's"  Stk.

"FAIR im Verkehr"  Stk.

"Miteinander"           Stk.

Lohnunternehmer  
– Ihr Erfolgsfaktor!

Bei uns
brummt´s!

Wir achten auf umwelt-  
und ressourcenschonende  

Bewirtschaftung.

– weil ich‘s kann!
FAIR im Verkehr

Wir achten auf umwelt- 
und ressourcenschonende 
Bewirtschaftung.

Bei uns brummt´s!

weil ich‘s kann! 

FAIR im
   Verkehr –

für ein
rücksichtsvolles 

Gemeinsam

Miteinander.

Schild "Bei uns brummt's" Schild "FAIR im Verkehr"

Roll Up "FAIR im Verkehr"Roll Up "Bei uns brummt's" Roll Up "Miteinander"

Ihr individuelles Motiv

Individualisierung möglich! Bitte sprechen Sie uns an.

Lassen Sie sich von uns ein individuelles Schild oder Roll Up zur Kampagne 
erstellen: Sie können Ihre Botschaft und – je nach Qualität – ein eigenes Bild 

bestimmen, die Größe und auch das Produkt (PVC-Schild, Bauzaunbanner, 
Klebefolie, etc.). Preis auf Anfrage.

Ihr individuelles Motiv

Schild
200 x 150 cm
3 mm Verbundplatte, inkl. Schutzlaminat

Einzelpreis (ab 1 Stück bestellbar): 

€ 192,00 zzgl. MwSt. + Versandkosten

"Bei uns brummt's"  Stk.

"FAIR im Verkehr"  Stk.

"Miteinander"             Stk.

Ihr Textvorschlag/Ihre Botschaft:    Stk.

_______________________________

_______________________________
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für ein
rücksichtsvolles 

Gemeinsam

Miteinander.

Themenflyer
9,8 x 21 cm (DIN lang, Hochkant) 
135 g Bilderdruck glänzend, 4 Seiten

Einzelpreis (ab 10 Stück bestellbar):

€ 0,15  zzgl. MwSt. + Versandkosten

"Bei uns brummt's"  Stk.

"FAIR im Verkehr"  Stk.

"Miteinander"            Stk.

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. 
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft 
und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profi s mit Rücksicht“, weil ...

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme 
im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Bei uns
brummt´s!

Wir achten auf umwelt- 
und ressourcenschonende 
Bewirtschaftung.

Herausgeber:
BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.
www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

weil ich‘s kann! 

FAIR im
         Verkehr –

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. 
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft 
und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profi s mit Rücksicht“, weil ...

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme 
im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Herausgeber:
BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.
www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Gemeinsam

für ein
rücksichtsvolles

Miteinander.

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. 
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft 
und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profi s mit Rücksicht“, weil ...

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme 
im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Herausgeber:
BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.
www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Flyer "FAIR im Verkehr"Flyer "Bei uns brummt's" Flyer "Miteinander"

Ihr Textvorschlag/Ihre Botschaft:    Stk.

_______________________________

_______________________________

Schild "Miteinander"



Bestellformular Werbemittel
für die BLU-Kampagne "Profis mit Rücksicht"

Senden Sie das ausgefüllte Formular an 
info@lohnunternehmen.de  
oder per Fax an
05031 51945-2827

* Bestellungen werden über die Druckerei Flyeralarm
abgewickelt; Preis daher ohne Gewähr. Nach Eingang
Ihrer Bestellung kontaktieren wir Sie um die Details zu 
klären. Wenn wir den Druckauftrag an die Druckerei
übermittelt haben, bekommen Sie eine Rechnung, die 
per Vorkasse bezahlt werden muss, damit die Produk-
tion starten kann. Ihr Produkt wird dann direkt an Sie
geliefert.

 Versandkosten richten sich nach Paketgröße-/gewicht.

Rechnungs- und Lieferanschrift
(Zahlungsart: Rechnung)

Lohnunternehmen

Straße

Ort

Telefon

E-Mail (für Dateiversand erforderlich)E-Mail (für Dateiversand erforderlich)

Ust.-Id.-Nr. / Steuernummer

E-Mail (für Dateiversand erforderlich)Datum, Unterschrift

7

PLZ

Telefon

SENDEN

Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 
zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 
und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 
des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 
zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 
und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 
des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 
zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 
und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 
des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

„
““

Profi s mit
 Rücksicht

Wir sind

Poster
42 x 59,4 cm (DIN A2), gefaltet, 135 g

Einzelpreis (ab 1 Stück bestellbar): 

€ 0,50 zzgl. MwSt. + Versandkosten

Bestellmenge   Stk.

Seite 2/2

„Profi s mit
Rücksicht“

Wir sind „„Wir sind Postkarten
14,8 x 10,5 cm (DIN A6), 135 g Bilderdruck

Einzelpreis (ab 10 Stück bestellbar):

€ 0,10 zzgl. MwSt. + Versandkosten

Bestellmenge   Stk.

Aufkleber sechseckig 
klein 5,5 x 6 cm/groß 16,5 x 18 cm
konturgeschnitten, Indoor/Outdoor

Einzelpreis (ab 1 Stück bestellbar): 

klein (Indoor)  € 0,20    Stk.

groß (Outdoor) € 1,00    Stk.

zzgl. MwSt. + Versandkosten

Wir unterstützen die Kampagne des BLU e.V. „Profis mit Rücksicht”.
Für mehr Image und Akzeptanz und ein rücksichtsvolles Miteinander
zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung.

Mehr unter www.lohnunternehmen.de

Lohnunternehmen
Profis mit

Rücksicht
Eine Kampagne des BLU e.V.

Briefumschläge
22 x 11 cm (DIN lang), 80 g-Papier weiß,
mit Fenster, haftklebend

Einzelpreis (ab 10 Stück bestellbar): 

€ 0,05 zzgl. MwSt. + Versandkosten

Bestellmenge   Stk.

Filz-Schlüsselanhänger
14 x 3 cm

Einzelpreis (ab 5 Stück bestellbar): 

€ 1,00 zzgl. MwSt. + Versandkosten

Bestellmenge   Stk.
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1 Poster

2 große Outdoor-Aufkleber

5 kleine Indoor-Aufkleber

5 Postkarten

5 Flyer (pro Thema)
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Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 

zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 

und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 

des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 

zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 

und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 

des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

Wir zeigen, dass für uns ein rücksichtsvolles Miteinander 

zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wichtig ist 

und unterstützen deshalb die bundesweite Kampagne 

des BLU e.V. für mehr Image & Akzeptanz.

„ ““Profi s mit

 Rücksicht
Wir sind

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. 

Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  

rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft 

und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die

„Profi s mit Rücksicht“, weil ...
... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme 

 im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.
Bei unsbrummt´s!

Wir achten auf umwelt- 

und ressourcenschonende 

Bewirtschaftung.

Herausgeber:BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.

www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

weil ich‘s kann! 

FAIR im         Verkehr –

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. 

Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  

rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft 

und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profi s mit Rücksicht“, weil ...... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme 

 im Straßenverkehr engagieren.... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Herausgeber:BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.

www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Gemeinsam

für ein
rücksichtsvolles
Miteinander.

Profi s mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V.. Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein  rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung.

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die„Profi s mit Rücksicht“, weil ...
... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme  im Straßenverkehr engagieren.... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.... wir fl exibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Herausgeber:
BLU Bundesverband Lohnunternehmen e.V.www.lohnunternehmen.de

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel
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