
  

 
 

 

 

Materialen zur Öffentlichkeitsarbeit 
(Preise 2020/21 inkl. MWSt. ggf. zzgl. Versand) 

e5-Schokis 
klassische Milchschokolade-

Minis aus Fair Trade Bio-Kakao 

und Tiroler Bio-Bergmilch; 

hergestellt in der Zotter-

Manufaktur 

100 Stk.      40,- € 

einzeln    0,40 €/Stk. 

e5-Luftballon 
aus echtem Natur-Kautschuk 

bis 50 Stk./G./Jahr       gratis 

größere Mengen auf Anfrage 

e5-Baumwolltasche 
bio-zertifizierte  

Mehrweg-Baumwolle statt  

Plastik-Wegwerf-Sackerl 

38 x 42 cm 

2,50 €/Stk. 
e5-Brillentuch 

hochwertiges Mikrofaser-Tuch,  

260 g/m2, gefertigt in den 

Geschützten Werk- 

stätten Salzburg 

20 x 20 cm 

1,35 €/Stk. 

e5-Aufkleber 
eckig 8,7 x 8,7 cm 

rund ø 3 cm  

eckig     0,17 €/Stk. 

rund      0,12 €/Stk. 

Ob als kleine Anerkennung, als Prämie beim 
e5-Glücksrad, bei Ausstellungen und Messen 
oder als Gewinn bei energierelevanten Preis-
ausschreiben – e5-Werbemittel lassen sich 
wunderbar als Zeichen der Wertschätzung 
einsetzen. 



 

e5-Grafik-Service 
Digitale Grafikdateien für gemeindespezifische e5- 

Logo-Anwendungen wie Fahrzeugbeschriftungen, 

websites, Gemeindezeitung, Präsentationen usw. 

werden von unserer hausinternen Grafik erstellt  

gratis 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

e5-Energiebox 
hochwertige Holzbox aus Birke mit allerlei 

nützlichen Energie-Utensilien: Strommessgerät 

(bis 3,6 kW), Filament-LED-„Glühbirne“,  

Standby-Goodbye-Schalter, analogem 

Raumklima-Messgerät.  

Gut geeignet als Geschenk für  

Gewinnspiele, Umfrageteil- 

nehmer, Ehrengäste … 

31 x 22 x 9 cm (innen)  

– es findet also auch  

DIN A4-Formatiges oder  

eine zusätzliche Flasche  

Wein drinnen Platz. 

38,50 €/Stk. 

e5-Anstecker 
silberfarben 

1 x 1 cm 

für Teammitglieder    gratis 

weitere           1,30 €/Stk. 

e5-Kugelschreiber 
gutes Schreibgerät aus FSC-zertifizierter Buche 

und deutscher Fertigung mit wechselbarer 

Großraum-Mine 

1,37 €/Stk. 
e5-Solarscheibe 

analoges „Werkzeug“ zur Ermittlung der 

erwartbaren Solarerträge auf unter- 

schiedlich ausgerichteten 

Gebäudeflächen;  

Karton, ø 14 cm 

1,37 €/Stk. 



 

e5-Rollup-Display 
gerne lassen wir gemeindespezifische e5-Rollups 

kostengünstig für unsere e5-Gemeinden fertigen 

oder verleihen unser beiden Exemplare für 

Veranstaltungen 

klein: 85 x 190 cm 

groß: 100 x 210 cm 

Transport: ca. 20 x 100 x 15 cm 

gratis ausleihbar 

Produktionskosten nach Angebot 

e5-Display groß 
als Messestand, für Infostände 

oder als Bühnen- und 

Fotorückwand kann das 

Display ausgeliehen werden 

B x H x T: 3,3 x 2,5 x ca. 1 m 

Transport:  

1 Tasche ca. 40 x 100 x 30 cm 

1 Tasche ca. 50 x 50 x 5 cm 

gratis ausleihbar 

e5-Glücksrad 
als Blickfang, „Stopper“ auf Messen und 

Veranstaltungen um mit den Leuten ins Reden 

zu kommen; inkl. Fragen/Antworten-Katalog 

ausleihbar 

ca. 81 x 180 x 20 cm 

Transportmaß: 81 x 113 x 20 cm 

gratis ausleihbar 

e5-Beachflag 
als Stopper und eye-catcher im 

Außenbereich; für Salzburger 

Windverhältnisse bestens 

geeignet 

265 cm hoch 

gratis ausleihbar 

 
 
 
 
 
  



 

e5-Skultpur und -Urkunde 
werden wahrhaft ausgezeichneten 

Gemeinden verliehen 

nicht käuflich 

e5-Tafel für´s Gemeindeamt 
wird mit der ersten Auszeichnung 

überreicht 

nicht käuflich 

e5-Ortstafel 
kann nach Beitritt zum e5-Programm zu 

den jeweils passenden Orttafeln bestellt 

werden 

Ortstafel groß 150 x 48 cm 65,- € 

Ortstafel klein   96 x 31 cm 65,- € 

 

 


