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Verlagsveröffentlichung

WIRTSCHAFTSREGION ALLGÄU

Das vom Memminger Bauunter-
nehmen JOSEF HEBEL ins Le-

ben gerufene Projekt „HEBEL do-
naupark“ beinhaltet die Neuschaf-
fung eines Wohndienstleistungs-
parks. Dieser besteht aus insgesamt 
5 Gebäuden, darunter ein hochwer-
tiges Büro-, drei Wohngebäude so-
wie ein für die Region neuartiges 
Loftgebäude, die alle von dem Ar-
chitektenteam SoHo entworfen und 
geplant wurden.

Hierbei steht das integrative Kon-
zept des „HEBEL donauparks“ so-
wohl im Vordergrund, welches sich 

durch die generationenübergrei-
fende Zielgruppe als auch durch die 
vielfältige Nutzungsart auszeich-
net. Darüber hinaus wird die Neuge-
staltung einer der Hauptzugangs-
straßen Memmin-gens zum Mittel-
punkt der visuellen Planung.

Grund genug, die konzeptionelle 
und visuelle Vermarktungsidee des 
„HEBEL donauparks“ in die Hände 
von Profis zu geben: 
pfeifer marketing. 
Hier erfolgt die Konzeption primär 
über die Onlinevermark tung, womit 
bewusst die üblichen Kommunikati-

onswege Exposé und Broschüre in 
den Hintergrund gestellt werden. 
Statt dessen wird dem Interessenten 
durch ein zielgruppendifferenziertes 
Online-Angebot und eine intuitive, 
visuelle Aufbereitung die Möglich-
keit gegeben, sich schnell und effek-
tiv über Objekte und Projektdetails 
zu informieren. Für den Erfolg des 
Konzeptes stehen neben der Online-
Vermarktung natürlich auch eine – 
das Bauvorhaben begleitende und 
gut vorbereitete – PR-Arbeit im Mit-
telpunkt. Die Öffentlichkeitsarbeit 
wird hierbei von pfeifer marketing in 
einzelne Kommunikations-Stufen 
eingeteilt, die parallel zu den Bau-
phasen laufen. Durch die begleiten-
de Berichterstattung wird das Inte-
resse für das Projekt weiter ange-
regt.

Auch die Grundbasis des Projektes – 
Namens- und Logoentwicklung – 
stammen aus der Feder der Mem-
minger Marketing-Agentur. Bei der 
Namensfindung für den „HEBEL do-
naupark“ galt es, den Fach-Chargon 
gleichwertiger architektonischer 
Bauten zu treffen als auch einen „für 
den Memminger Dialekt“ ausgeleg-
ten Begriff zu finden, der den Stand-
ort des Projektes (Donaustraße) so-
wie die langjährige Erfahrung und 

Tradition des Bauträgers JOSEF 
HEBEL vereint.

Gestalterisch setzt pfeifer marketing 
beim Internetauftritt auf eine schlich- 
te Rahmengestaltung sowie eine 
einfache Text- und Bildnavigation, 
die den Besucher zielgerichtet von 
der Auswahl des Wunschobjektes, 
über Gebäude, Etage bis hin zum 
Grundriss führt.

Technisch kam hier erfolgreich das 
von pfeifer marketing entwickelte 
Content-Management-System zum 
Einsatz, mit dem der Kunde auch für 
weitere Objektvermarktungen ge-
wappnet ist.

Das heute 11-köpfige Team von pfei-
fer marketing betreut auch Sie gerne 
bei Ihren Fragen rund um Werbung 
und Marketing:
•  Marketing Konzeption, Planung, 

Beratung
•  Corporate Design, Grafik, Media- 

und Printwerbung, Kampagnen
•  Content-Management-Systeme, 

Web-Design, Individual-
Programmierung

•  Fotografie: 
Produkte, Personen, Architektur

Info/Kontakt
Teramostraße 6 
87700 Memmingen 
www.pfeifer-marketing.de

PFEIFER MARKETING | „HEBEL donaupark“ – auch die IHK-Regionalgeschäftsstelle wird ihr Domi-
zil in dem neuerschaffenen Wohndienstleistungspark beziehen. Die Memminger Marketing-Agentur 
entwickelte hierfür das Vermarktungskonzept mit verstärkter Online-Präsentation.

ERFOLGREICHES VERMARKTUNGSKONZEPT

Just brand it!
Marken, Print- & Onlinemedien

www.pfeifer-marketing.de


