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Herzlichen Dank, das hat viel Spaß gemacht und die Ergebnisse können 
sich wirklich sehen lassen: Im Mai waren wir mit der Headshotfotografin 
Sandra Meyer zu einigen Innenstadtgeschäften unterwegs und durften 
dort die „Menschen hinter der Ladentür“ fotografieren. 
Entstanden sind dabei Bilder, wie wir sie hier in einer kleinen Auswahl 
schon einmal zeigen. Sie kommen im Sommer bei unserer Großplakat-
und Social-Media-Kampagne #ichbinpeine zum Einsatz. Wir wollen da-
mit vor Augen führen, dass es in unserer Stadt eine große Vielfalt un-
terschiedlichster Geschäfte gibt und dass die Kundinnen und Kunden 
viel Freundlichkeit, persönliche Beratung und handwerkliches Können 
erwarten dürfen. 

www.dasbildprojekt.de

Neben den Portraits fotografierte Sandra 
viel Ambiente und sogar drei Hunde, was 
sie ebenfalls perfekt beherrscht, denn sie 
hat sich neben der Portrait- auch auf Tierfo-
tografie spezialisiert.
 



Wo ist der nächste Friseur? Ein 
Spielwarengeschäft? Der nächste 
Bäcker? Was gibt es an Schuhge-
schäften, Boutiquen und sonst alles 
noch? Wie sind die Öffnungszeiten?
Diese Informationen findet man seit 
vielen Jahren kompakt und schnell 
unter www.peine-erleben.de. Auf 
dieser Website, die von PeineMar-
keting zur Verfügung gestellt und 
gepflegt wird, gibt es außerdem 
Informationen zu Parkplätzen, Se-
henswürdigkeiten sowie eine Verlin-
kung zum Veranstaltungskalender. 
Man kann sich direkt von seinem 
Standort aus zum gewünschten Ziel 
leiten lassen und bei den Sehens-
würdigkeiten findet man besondere 
Ausflugstipps.

Jetzt ist der Zugriff an vielen Stellen 
in Peine besonders einfach, denn 
das Team von PeineMarketing hat 
alle Innenstadt Parkscheinautoma-

ten mit QR-Code-Aufklebern ver-
sehen, die mit dem gewünschten 
Bereich auf peine-erleben.de ver-
bunden sind. Der Impuls dazu kam 
unter anderem aus den Reihen der 
Kaufmannsgilde zu Peine, die das 
Projekt ebenfalls unterstützt: Lars 
Kückelhahn (Geschäftsführer des 
Spielwarengeschäftes „Eulies“) 
regte ein ähnliches Leitsystem für 
die Geschäfte der Innenstadt an. In 
Kombination mit dem kostenlosen 
Peine-WLAN erhalten die Innen-
stadtbesucher nun einen umfassen-
den Informationsservice.

Der Eintrag auf peine-erleben.de ist 
für alle Geschäfte, Dienstleister und 
Gastronomen völlig kostenlos. Wer 
sich noch nicht hat eintragen lassen, 
kann das ganz einfach direkt mit 
einem Formular über die Website 
beantragen.

Peine erleben 
Parkscheinautomaten 
informieren über 
Wissenswertes in Peine

Noreen Klöpper (links) und Jennifer 
Töpperwien waren in Peine unter-
wegs und brachten insgesamt 37 
Info-Aufkleber an den Parkschein-
automaten der Innenstadt an.

Mit freundlicher 
Unterstützung von

http://peine-erleben.de
https://www.peinemarketing.com/app/shopping/formular/


Ab sofort haben unsere kostenfreien Taschen für Ihren Einkauf im PeineShop ein neues, herzliches 
Design. Die umweltfreundlichen braunen Papptaschen mit einem süßen Eulenstempelbild lassen 
sich auch ganz einfach wieder verwenden. Es gibt die Tüten in zwei verschiedenen Größen: eine 
Flaschentüte, für den Einkauf vom beliebten Peiner Absacker oder Eulengeist oder eine geräumige 
Tüte, in die alles hineinpasst.

Die Sonne beschert uns schöne Stunden, die man gerne draußen im Freien verbringt. Dafür 
bietet sich eine Fahrradtour durchs schöne Peiner Land perfekt an. In unserer Geschäftsstelle 
liegen nicht nur viele kostenlose Broschüren mit tollen Radwegen aus, sondern Sie finden in 
unserem PeineShop ab sofort allerhand nützliches rund zum Thema Fahrrad.

Neues im PeineShop 

Bitte beachten Sie beim Einkauf die Schutzmaßnahmen der jeweils geltenden Corona-Verordnung. 
Über alle erforderlichen Hygienemaßnahmen informieren wir Sie gerne.

Fahrradklingel 

Eine Klingel gehört an jedes Fahrrad! Diese sind nicht nur wichtig, um 
sich im Straßenverkehr mit einem Signalton bemerkbar zu machen, 
sondern auch noch schön anzusehen mit dem Schriftzug Peine.
Im PeineShop können Sie für je 4,50€ eine Klingel mit angebauter 
Halterung für die Montage am Fahrradlenker in den Farben Blau, 
Grün, Orange, Mattsilber und Rot (solange der Vorrat reicht) erwerben.
Maße: Durchmesser 5,5 x 5 cm

Trinkflasche 

Ebenfalls neu ist die sportliche Trinkflasche aus Plastik in den Farben 
Rot, Schwarz und Blau (solange der Vorrat reicht). Mit einem Fassungs-
vermögen von 700ml ist sie der ideale Wegbegleiter und Durstlöscher 
bei einer Radtour und daher passend für alle gängigen Trinkflaschen-
halter. Auch die Trinkflaschen sind gebranded mit dem Peine Logo 
und kosten 4,50€.
Maße: Durchmesser 6 x 23 cm

Fahrrad-Reparaturset
Wer kennt es nicht: Man fährt vergnügt mit dem Rad und auf einmal hat man 
einen Platten und muss das Rad nach Hause schieben. Dagegen haben wir Ab-
hilfe in Form eines transparenten Fahrrad-Reparatursets für 6,00€!
Dieses Set mit dem schönen Peine-Logo beinhaltet alles für den Notfall: 1 Schrau-
benschlüssel, 2 Reifenheber, 1 Klebstoff, 2 Ventilkappen, 2 Ventile, 1 Sandpapier 
und 5 Flicken. Aufgrund der guten Handlichkeit passt es in jede Tasche und eig-
net sich bestens zum Mitnehmen ohne viel Platz wegzunehmen.
Maße: 12 x 9 x 2,8 cm



Die Sonderführung für den 12. Juni 2021 „Einblicke in die lebhafte Peiner Südstadt“ hatten wir vorsichthalber aufgrund 
der Pandemie abgesagt, doch nun wird an allen Stellen gelockert und auch Stadtführungen sind wieder erlaubt. Das 
freut uns natürlich sehr und wir bieten einen kostenlosen Sondertermin an!

Stadtführungen 
Nun geht es doch endlich wieder los!

Termin Sonntag, 20. Juni um 11.00 Uhr
Treffpunkt Parkplatz am Ratsgymnasium
Dauer ca. 2 Stunden
Strecke ca 15 km
 Anmeldung erforderlich

Die Fahrradtour durchs Grüne sollte eigentlich im Mai 
passend zur Aktion STADTRADLEN stattfinden, muss-
te aber abgesagt werden. Somit holen wir diese Tour 
durch Peines Ortschaften von Telgte auf versteckten 
Wegen nach Vöhrum und von dort über die Landwehr 
zum Eixer See nach. Erleben Sie weitläufige Strecken 
und genießen Sie den weiten Ausblick auf das Barumer 
Moor, wenn es weiter geht vom Eixer See zum Herz-
berg. Eine Teilnahmegebühr entfällt bei dieser Tour. 

Ab nächsten Monat, also im schönen Sommermonat 
Juli starten wir mit den öffentlichen Führungen! Unsere 
Gästeführerinnen und Gästeführer freuen sich, Sie ab 
Juli, jeweils am 1. Sonntag des Monats um 14.30 Uhr, 
bei den öffentlichen Führungen zu begrüßen.

Termine ab Juli, jeweils am 1. So. des Monats 
 um 14.30 Uhr
Treffpunkt Historischer Marktplatz, am Brunnen
Dauer ca. 2 Stunden
Kosten Erwachsene 5,00 €
 Kinder 12–16 Jahre 2,00 €
 Anmeldung erforderlich

Öffentliche 
Führungen

Fahrradtour 
durchs Grüne

Teilnehmer-
zahl begrenzt
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Vielen Dank!

Instagram

Bitte beachten Sie: 

• Stadtführungen/Sonderführungen finden 
nur statt, wenn es die jeweils geltende 
Corona-Verordnung erlaubt.

• Teilnahme ist bei jeder Stadtführung nur 
mit vorheriger Anmeldung möglich.

• Teilnahmeplätze sind begrenzt.

• Über alle erforderlichen Hygienemaß-
nahmen informieren wir Sie gerne bei 
der Anmeldung.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Geführte Stadtrundgänge mit viel Charme und Herz 
sowie lebhaften Anekdoten bieten wir, die PeineMar-
keting GmbH, zu Ihrem individuell gewünschten Termin 
an. Unsere Gästeführerinnen und Gästeführer beglei-
ten Ihre Gruppe kompetent und unterhaltsam durch 
unsere sehenswerte Stadt. 

Gerne können Sie die Tour nach Rücksprache individu-
ell gestalten. Insbesondere bieten wir auch für Schul-
klassen oder Senioren angepasste Führungen an. Wei-
tere Infos finden Sie auf unserer Homepage. 

Ihr Kontakt für Buchungsanfragen 
Frau Bordtfeldt
Tel.    05171 5455-62 
Mail   bordtfeldt@peinemarketing.de

Schon gewusst?
Interessante Videos zu den Produkten des 
Peiner Präsentkorbes finden Sie auf unserer 
Facebook- und Instagramseite.

InstagramFacebook

Private Gruppen-
führungen

Sommer 
macht Spaß! 
mit DiscGolf im Heywoodpark
Spielset-Verleih nur
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