
 
 

Strasshof im März 2023 
 
 
Strasshof feiert heuer (vom 2. bis 4. Juni) seinen 100. Geburtstag als selbständige Gemeinde. 
 
An diesem Fest-Wochenende will der Gewerbering eine populäre Veranstaltung wiederbeleben:  
 

Das Strasshofer Shop-Festival 
Termin:  Samstag, 3. Juni 2023 
Zeit:  9.00 bis 17.00 Uhr 
 
Der Sinn: 
Nachdem die Marchfeld-Messe wohl nicht mehr auf die Beine zu stellen ist, sollen – als Start zu 
einem Wochenende an dem viele Menschen in der Gemeinde auf den Beinen sind – möglichst 
viele Kunden in die Geschäfte gelockt werden. 
 
Angesichts der räumlichen Lage der Betriebe bieten sich daher kleinere oder größere 
Hausmessen an. Die Firmen sollen für nicht mobile KundInnen von einem Bus-Shuttle mit alten 
Postbussen angefahren werden. 
 
Was ist geplant? 

 Dass möglichst viele Betriebe eine größere oder kleinere Hausmesse veranstalten. 
 Stände von externen Firmen (Gänserndorf, Deutsch-Wagram, andere Nachbarorte) 
 Präsentation Motorrad-Oldtimer 
 Präsentation Traktoren-Oldtimer 
 Bus-Shuttle von Station zu Station (=teilnehmende Firmen) mit Oldtimer-Postbussen 
 Fahrrad-Präsentationen 
 Kennzeichnung der teilnehmenden Betriebe mit Ballons (1 großer Ballon + kleine Ballons) 
 Gewinnspiel für die KundInnen  

Stempel wie 2011 
o Hauptpreis Gewerbering – 300,- 
o Sachpreise der teilnehmenden Firmen 

 Rahmenprogramm (Kinderprogramm,…) 
 

Wer darf mitmachen? 
Eingeladen sind alle Firmen aus: 

 Strasshof 
 Deutsch-Wagram 
 Gänserndorf 
 Markgrafneusiedl 
 Schönkirchen-Reyersdorf 

Durchgeführt wird der Event allerdings nur, wenn sich mindestens 20 Firmen anmelden. 
 
Werbekostenbeitrag für die TeilnehmerInnen 

   95,-  + MWSt. für Mitglieder von Gewerbering Strasshof und werbe-team Gänserndorf. 
 125,-  + MWSt. wenn Sie vor dem Shop-Festival dem Gewerbering Strasshof beitreten.  

   Damit haben Sie auch gleich den Mitgliedsbeitrag für 2023 bezahlt. 
 150,-  + MWSt. für Nicht-Mitglieder. 

 
 



Firmen die kein Lokal in Strasshof haben 
 Sie haben ein befreundetes Unternehmen, bei dem Sie „Unterschlupf“ finden? 
 Wenn nicht, helfen wir Ihnen bei der Suche. 
 Wenn Sie ein Zelt oder ähnliches haben, kontaktieren Sie uns wegen eines Standplatzes. 
 Auch Strasshofer Firmen die entweder kein „echtes Lokal“ haben oder die zu sehr abseits 

liegen, helfen wir gerne bei der „Herbergssuche“. 
 
Was sonst noch wichtig ist/was Sie machen könnten: 

 Produktpräsentationen 
 Kleine Gewinnspiele („Würfeln Sie Ihren Rabatt….“) 
 Aktionen 
 Kulinarische Schmankerln 
 Flohmarkt (um „treue Seelen“ aus dem Lager wegzubringen) 
 Kundenbewirtung 
 Wenn Sie ausreichend Platz haben, können Sie Firmen von außerhalb oder aus 

Strasshof zu gemeinsamen Aktivitäten einladen. 
 Bullenreiten 
 Modellautobahnrennen 
 Und was Ihnen sonst noch einfällt 
 Bitte laden Sie auch Ihre Stammkunden zu der Veranstaltung ein. 
 Winzer-und Bier-Präsentation  

 
 

ACHTUNG: Anmeldung bis 30. 03. 2023 
 
Für den Erfolg ist es wichtig, dass möglichst viele Firmen mitmachen! Daher bitte am besten 
gleich anmelden. Wenn sich nicht mindestens 20 Betriebe beteiligen, können wir die 
Veranstaltung leider nicht durchführen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich erkläre hiermit meine Teilnahme, am Shop-Festival 2023 des Gewerberinges Strasshof, zum 
Werbekostenbeitrag von 
 
 
0 € 95,-  + MWSt. als Mitglied des Gewerberinges oder werbe-team 
0 € 125,-  + MWSt. ich trete hiermit dem Gewerbering Strasshof bei und zahle für 2023 
     keinen Mitgliedsbeitrat 
0 € 150,-  + MWSt. als Nicht-Mitglied des Gewerberinges oder werbe-team 
 
Meine Aktivitäten im Rahmen des Shop-Festivals werde ich bis Dienstag, 02. 05 per mail melden. 
 
In den Werbemitteln möchte ich – wie folgt bezeichnet werden (z.B. „Hyundai Inter-Car“ oder 
„Autohaus Inter-Car“ oder „Inter-Car“ – pro Firma nur eine Nennung möglich) 
 
 
……………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
 
........................................................... 
Datum, Unterschrift und Firmenstempel  
 
(wenn Sie keinen Scanner haben, nur ausfüllen und mailen. 
Antwortmail am besten gleich, spätestens bis 30. 03. 2023 an Gewerbering 
obmann@gewerbering.at und w.weiser@brentano.co.at (in den Betreff unbedingt: „Shop-Festival 
2023“) 


