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ES IST SOWEIT…
…der Stadtmarketingverein Neuburg an der Donau e.V. veranstaltet in Koope-
ration mit der Stadt Neuburg eine neue Veranstaltungsreihe, die es bereits seit 
über 20 Jahren sehr erfolgreich gibt. Klingt erstmal kurios, macht aber absolut 
Sinn und Sie sollten sich die attraktiven Teilnahmemöglichkeiten auf keinen 
Fall entgehen lassen. Aber der Reihe nach…

DIE HISTORIE - ERFOLGSVERANSTALTUNG
MIT REGIONALER BEDEUTUNG
Ab 2001 gab es in regelmäßigen Abständen die Neuburger Autotage in der 
Neuburger Innenstadt. Beworben als schönste Automeile der Region, präsen-
tierten sich entlang der Donau und am Schrannenplatz zahlreiche Autohäuser 
sowie weitere Aussteller verwandter Themen. Bereichert wurde die zweitägi-
ge Freiluftschau jeweils im Mai durch ein attraktives Rahmen- und Unterhal-
tungsprogramm. Die Neuburger Autotage lockten Jahr für Jahr viele Tausend 
Besucher in die Stadt und gelten seit der Gründung als Ankerveranstaltung des 
Stadtmarketingvereins. 

NEUSTART MIT UPDATE
Stadt und Stadtmarketing lassen die erfolgreiche Veranstaltung nach der 
Corona-Zwangspause wieder aufleben und möchten dabei den sich immer 
mehr abzeichnenden Mobilitätsveränderungen Rechnung tragen. So werden 
aus den bis dato eher monothematischen Autotagen, moderne und allumfas-
sende Mobilitätstage. 

2023 gibt es erstmals die Freiluftschau „NeuburgMobil“ – die neue Messe zu 
Fortbewegung und Fortschritt. 

Das zukunftsträchtige Thema Mobilität besticht durch große Vielfältigkeit und 
eröffnet einem breiten Spektrum an Ausstellern und Anbietern völlig neue 
Möglichkeiten. 

VERANSTALTUNGSFLÄCHE
Attraktiver und besser gelegen geht es nicht! Die zentrale Neuburger Innen-
stadt wird die Bühne für „NeuburgMobil“. Das Veranstaltungsareal erstreckt sich 
vom Donaukai über den Schrannenplatz und bezieht erstmals auch weitere 
Innenstadtbereiche mit ein. Aussteller und Anbieter kommen auf diese Weise zu 
individuellen Präsentationsflächen und Besucher dürfen sich auf ein anspre-
chendes Erlebnisareal freuen. Apropos Erlebnis – selbstverständlich wird es 
auch diesmal ein vielfältiges Rahmen- und Unterhaltungsprogramm geben. 

WER KANN DABEI SEIN?
Die neue Veranstaltung „NeuburgMobil“ bietet eine deutlich erweiterte Teilnah-
memöglichkeit für alle Anbieter rund um die Themen Fortbewegung und 
Fortschritt. Neben klassischen Ausstellern wie Autohäuser, Fahrschulen oder 
Autoteile-Anbietern stehen erstmals auch alle alternativen Fortbewegungs-
möglichkeiten und zukunftsweisende Initiativen im Fokus. 

So bietet sich die Teilnahme u.a. für Fahrradhändler, E-Mobilitätsexperten, 
Ladesäulen-Investoren, Car-Sharing-Initiativen, ADAC, ADFC, Deutsche Bahn, 
Agilis, Reiseanbieter, Werkstätten, Blaulichtorganisationen, Vermieter, Versi-
cherer, Vereine und viele mehr an. 

Die Besucher erwartet eine umfassende Messe mit dem ganz klaren Blick in 
eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Mobilität. Die neuen Neuburger Mobili-
tätstage sind nicht der erhobene Zeigefinger, sondern Ideen- und Impulsgeber, 
der alle Möglichkeiten aufzeigt und motiviert.

VORTEILE AUF EINEN BLICK
- bekannte und erfolgreiche Veranstaltung überzeugt durch modernes Update
- professioneller und erfahrener Veranstalter
- aktuelles und innovatives Themenfeld
- attraktives Veranstaltungsareal mit individuellen Ausstellungsflächen
- Alleinstellung in der gesamten Region
- flankierendes publikumsstarkes Rahmen- und Unterhaltungsprogramm
- attraktives und aufmerksamkeitsstarkes Teilnehmerfeld, eingebettet
 in ein regional bedeutendes Event mit Mehrwert
- preisgünstige und vielseitige Teilnahme- und Sponsoring-Möglichkeiten

„NeuburgMobil“ ist die neue Freiluftmesse für alle Aussteller und Anbieter, die 
gute und innovative Antworten auf die veränderten Mobilitätsanforderungen 
haben und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Wandel erfolgreich 
begleiten.

WIE KANN ICH DABEI SEIN
Alle Informationen zur Kooperation mit konkreten Preisen gibt es unter 
www.stadtmarketing-neuburg.de. 

Wir freuen uns auf die erfolgreiche „NeuburgMobil“ mit Ihnen!

Michael Regnet
Geschäftsführer
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