
Nutze deine Chance für deine Idee.  

JETZT:   hammeridee.com

 1. Platz  

10.000 €

Hey du! 

Steck uns an 

mit deiner 
Idee!

Der Ideenwettbewerb für Visionen 
aus jedem Bereich. Eine grandiose 
Chance von einer Fachjury gesehen 
und bewertet zu werden. 
Direkt Idee einreichen und zum Event 
am 29.10.2019 kommen. 

http://hammeridee.com


Nutze die Gelegenheit und lerne starke 
Partner und erfahrene Akteure der 
Region kennen. Stecke uns mit deiner 
Idee an. Damit wir die Zukunft gemein-
sam gestalten können und die Region 

noch stärker machen. Am 29.10.2019 
ab 09:00 Uhr werden die 20 besten 
eingereichten Ideen persönlich von 
ihren Erfindern präsentiert. 
Werk 2, Königstr. 73 in Plettenberg. 

Detaillierte Infos und Blitzbewerbungsformular unter:    hammeridee.com

Deine Idee ist einzigartig? 
Dann bewirb dich unbedingt schnell und einfach bis zum 20.09.2019 

unter: hammeridee.com. Denn deine Vision soll Perspektive werden. 
Plettenberg liebt Ideen.

Du brennst für deine Idee 
und findest sie einfach nur 
Hammer?

Egal ob deine Vision aus Handel, Wirtschaft, Dienstleistung, 
Logistik oder dem Handwerk kommt. Wir brauchen Ideengeber 
wie dich für unsere gewachsene und stabile Wirtschaft. Jetzt und 
auch in Zukunft. Plettenberg lebt Visionen.

Du brauchst handfeste Profis 
für die Realisierung?

Erfahrene Fachleute, leistungsstarke Maschinenparks in unter-
schiedlichsten Unternehmen und eine ausgereifte Infrastruktur  
warten nur auf dich. Plettenberg setzt um.

Mit Knete wird’s ne Fete.
Wir wissen, dass die meisten innovativen Menschen Geld für eine konkrete 
Umsetzung brauchen. Alles prima: Wir haben Zugriff auf Ressourcen und  

Investionsbudgets, die nur darauf warten, genutzt zu werden. Außerdem 
gibt es Sofort-Prämien von 10.000 EUR, 5.000 EUR und 2.500 EUR für 
die drei besten Ideen. Plettenberg unterstützt direkt.

frauenthal-powertrain.com

rasche.de

junior-gruppe.de

mendritzki.de

langenbachkoester.com

hiby.de nedschroef.com
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Plettenberg: Industrie und Vision 
in einer Stadt. Innovation seit vielen 
Jahren und für viele Jahre.

Tradition und Moderne miteinander 
verbinden: Das ist die Wirtschaft in  
Plettenberg. Besonders bekannt und 
gesucht wegen der metallverabeitenden 
und Automotive-Industrie. Besonders 
beliebt, weil auch Handwerk und  
Handel, Banken und Versicherungen 
die Zukunftsfähigkeit von Plettenberg 
sichern. 

Um dieses Selbstbewusstsein weiter 
auszubauen, haben sich die Unter-
nehmen zusammengeschlossen, 
um Botschafter ihrer Stadt zu 
sein. Gemeinsam schaffen sie 
beste Voraussetzungen für  
eine wertvolle Unternehmer-
landschaft. Jetzt und in Zukunft.

Bewirb dich mit deiner Idee bis zum 20.09.2019:   

  hammeridee.com

http://hammeridee.com
http://prowirtschaft.net

