
Die Initiative „zuHaus im Waldviertel“ Wir nehmen daran teil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vorstellvideo finden sie unter 

http://www.zuhaus-im-waldviertel.at/lebensmittelpunkt 

wo unsere Gemeinde vorgestellt wird. 

 

Der Waldviertel Fan Blog auf der zentralen Informations-Webseite 

http://www.zuhaus-im-waldviertel.at/unterhaltung 

ermöglicht redaktionelle Beiträge über das Waldviertel. 

 

in der Facebook Gruppe 

https://www.facebook.com/groups/w4.freunde  

 

 
 

Was ist diese Initiative?  

Das Fundament von „zuHaus im Waldviertel“ ist die aktive Förderung zum modernen 

Lebensraum im Waldviertel um die Region auf Gemeinde- sowie wirtschaftlicher Ebene zu 

stärken. Von diesem Projekt profitieren Waldviertler Gemeinden, ortsansässige 

Unternehmen und die Bewohner. Alle wirken im Verbund für das gemeinsame 

Weiterkommen zusammen! 



 

Freizeit, Arbeit und Lebensraum mit Lebensqualität verbinden 

Das moderne innovative Waldviertel wird auf der allgemein bekannten Homepage 

www.zuhaus-im-waldviertel.at zentral zusammengefasst hergezeigt! Für Interessenten die 

ideale Plattform. 

 

Die Ortsgemeinschaft weiter beleben 

Familien, Senioren und Singles, die sich mit dem Gedanken tragen, im Waldviertel ihre 

Zukunft und ihren Lebensmittelpunkt zu gestalten, entdecken bei „zuHaus im Waldviertel“ 
die Vorzüge der Gemeinde zum Besuch oder zum Wohnen.  

 

Was bewirkt die Initiative für die Gemeinde 

Mit bewährter Infrastruktur wird die Vermietung von Wohnungen und Verkauf von Häusern 

und Baugrundstücken in der Gemeinde wesentlich vereinfacht. Der Lebensraum bei uns im 

Waldviertel wird mit der Teilnahme gestärkt!  

 

 

Wie kann ich mitmachen, wie kann ich mich einbringen? 

Mit Überzeugung am Waldviertel und seiner Gemeinde kann jeder mit Spaß und Freude 
mitmachen und zur Unterstützung der Initiative beitragen!  

Als Start.Guide, der Zuzüglern unter die Arme greift, als Fan-Reporter der von seiner 

Gemeinde berichtet und somit auf das Waldviertel aufmerksam macht.  

 

 

Vorteilhafte FanArtikel 

Jeder Waldviertler, der auf seine Heimat stolz ist, trägt mit der Verwendung der Fanartikel 

die Schönheit des wunderbaren Waldviertels in die Welt hinaus und fördert damit aktiv 

das Ansehen der Region! 

Die Initiative fördert Fan-Artikel wie zum Beispiel individuell gestaltete Visitenkarten mit 
der man auf das Waldviertel und seine Gemeinde aufmerksam macht!  

 

W4 Unternehmen als mitwirkende Freunde 

Heimischen Betrieben erhöhen durch uns ohne Kostenaufwand Ihren Bekanntheitsgrad in 

der Fläche und steigern die Kundenfrequenz für Ihr Geschäft. Einzige Voraussetzung zur 

Teilnahme ist die Einbindung in die eigenen Werbetätigkeiten. 

 

Veranstaltungen und Feste 

Für Veranstalter besteht die Möglichkeit, Banner und Rollups, die auf das Waldviertel und 

Wohnmöglichkeiten in der Ortschaft hinweisen, kostenfrei zu entleihen. 
 

Wir setzen Impulse für die Zukunft 

Zielführende Kooperationen zur Weiterentwicklung werden ebenso angestrebt, wie die 

enge Zusammenarbeit mit ähnlich gelagerten Initiativen diefür das Leben im Waldviertel 

bemüht sind. 

 

Wir von der Initiative „zuHaus im Waldviertel“ haben stets ein offenes Ohr für Sie! Ob Sie 

Ideen, Vorschläge zum Thema haben oder sich einbringen möchten. 

 

Kontakt: hallo@zuhaus-im-waldviertel.at, Peter Keller, 0676 55 66 540 
 


