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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: Seit 2014 ist die Gemeinde Peernegg an der
d Mur
Partnerg
gemeinde in
n der Regio
on Almenlan
nd-Energierregion Weiz-Gleisdorf. Vor allem möchte
m
sich die Gemeinde Pernegg im
m Bereich T
Tourismus positionieren
p
n und eine M
Marke entw
wickeln,
die die E
Einzigartigkkeit der Gem
meinde unte
erstreicht. Die
D Bärenschützklamm lockt jährlic
ch
40.000 B
Besucher nach Perneg
gg/Mur. Vielle nehmen den Ort mit seinen Mööglichkeiten nicht
wirklich war, dies soll nun geändert werde
en.
Ziele und Zielgru
uppen: Die
e Tourismu
usverantwortlichen mö
öchten wei tere Schwerpunkte
(Radtourismus, Wandern,
W
Regionale
e Produkttvermarktun
ng) setzeen, um so die
Angebottsqualität fü
ür Einheimische und Gäste zu erhöhen. Neben
N
der Markenenttwicklung
(Logo, S
Slogan, Follder, Postka
arten, Tascchen, T-Shiirts, weitere
er Merchan dising-Prod
dukte) ist
es den T
Tourismusvverantwortlic
chen ein gro
oßes Anlieg
gen, dass sowohl Almeenland-Prod
dukte als
auch lokkale Landw
wirtschaftsprrodukte auss Pernegg/Mur mitvermarktet weerden. Dahingehend
soll in d
der Bräune
ermühle im
m Parkplatzg
gelände zu
ur Bärenschützklamm ein so ge
enanntes
Regiona
alregal entsstehen, wo die Produ
ukte, aber auch Souv
venirs aus Holz zum Verkauf
angebotten werden sollten. Die Markke Perneg
gg soll Authentischees, Region
nal- und
Lokaltyp
pisches verrmitteln und
d Pernegg--Mixnitz-Bärenschützkllamm als bbesonderen
n Ort für
Natur- und Kulturrerlebnisse, Genuss und „Entschleunigung
g“ sowie ffür Sportaktivitäten
präsentiieren.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Pernegg
g an der Mu
ur, das Tor zum Almen
nland und im Herzen der
d Steierm
mark, hat du
urch eine
gute öffe
fentliche Ve
erkehrsanbin
ndung optim
male Vorau
ussetzungen
n für die W
Weiterentwic
cklung im
Tourism
mus. Durch gezielte Systempartn
nerschaften und durch
h die Initiierrung des Projektes
P
Marke P
Pernegg ka
ann die regionale und llokale Werttschöpfung erhöht und innovative Ansätze
de r
Anfang
gemeinssam
entw
wickelt werden.
w
D
Das
Regionalregal soll
g
einer
Bewusstseinsbildun
ngsmaßnah
hme für Tou
uristen und Einheimisc
che sein unnd könnte zukünftig
z
auch au
uf weitere To
ourismus- und
u Gastron
nomiebetrie
ebe in Perne
egg ausged ehnt werde
en.
Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 5.28
88,-Förderu
ung: € 4.230,40

von 01.05.2016

biss 30.04.20
018

urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
*Projektku
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

