
 

 

 
 
 
 
 

Mitglied sein bei Freiburg Tourismus und Region… 
 

 Unterstützung der lokalen Wirtschaft 
 

Indem Sie Mitglied werden, unterstützen Sie dank der generierten 
Tourismuseinkünfte direkt den Tourismus und indirekt die lokale Wirtschaft.  
 
 

 Förderung von Arbeitsplätzen 
 

Die Tourismustätigkeit fördert in Freiburg und Umgebung in direkter, indirekter oder 
induzierter Form verschiedenste Arbeitsplätze! Dank Ihnen sind wir für die Erhaltung 
und Entwicklung dieser Arbeitsstellen tätig! 
 
 

 Unterstützung von Herzen 
 

Wenn Sie überzeugt sind, dass die Region Freiburg eine der schönsten Gegenden 
der Schweiz ist, und wenn sie wünschen, dass wir unsere Fördertätigkeit 
weiterführen, werden Sie Mitglied: Dank Ihrer Unterstützung setzen wir unserer 
Arbeit fort! 
 
 

 Unterstützung zu Ihrem eigenen Vorteil 
 

Wenn sie im Gastgewerbe, in der Hostellerie oder in anderen Sektoren tätig sind, die 
mit Touristen in Berührung kommen, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie sich 
idealerweise profilieren können. Als Mitglied werden Sie in unserem Besucherguide 
(75‘000 Exemplare jährlich) und auf unserer Webseite (mehr als 4400‘000 Besuche 
jährlich) genannt. Zudem wird Sie unser Team bei Anfragen von Personen, die bei 
uns vorbeikommen (50‘000) oder uns anrufen (3‘500 jährlich), an erster Stelle 
erwähnen. 
 
 

 Ihre Vorteile 
 

- Sie profitieren von den zahlreichen Werbevorteilen (Präsenz auf unserer 
Webseite und im Besucherguide) 

- Sie erhalten viermal jährlich den von uns herausgegebenen 
Veranstaltungskalender direkt in Ihren Briefkasten 

- Sie erhalten regelmäßig unseren Newsletter, somit können sie die Neuigkeiten 
mitverfolgen 

- Sie sind eingeladen, an unserer jährlichen Generalversammlung teilzunehmen. 
- Sie sind zu dem Event eingeladen, den wir unseren Mitgliedern regelmässig 

anbieten. 
- Sie sind zudem an gelegentlichen Besuchen und Programmen eingeladen 
- Sie erhalten Rabatt oder Gratisleistungen (Kongressdienst, Nutzung der Tafeln 

an den Stadteingängen, Verkauf Ihrer Tickets in der Vorverkaufsstellen usw.) 
- Sie werden in unserem Mitgliedverzeichnis aufgeführt und können sich so als 

Akteur des touristischen und wirtschaftlichen Erfolgs der Stadt und Ihrer Region 
profilieren. 

- Sie haben die Garantie unserer Unterstützung als Dank Ihrer Unterstützung 


