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Leitfaden für die Publizitätsvorschriften für die 
Wirtschaftsförderung des Landes Tirol 

 
 
 
 
 

Die in diesem Leitfaden angeführten Publizitätsvorschriften basieren auf Punkt 5.9. der 

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol und gelten für alle 

Förderungsprogramme, die diese Rahmenrichtlinie umfasst (siehe Punkt 2.1.). 

 

Dabei sind je nach Projekt folgende Bestimmungen zu beachten: 

 

Bau- und Infrastrukturprojekte 

 

Für Bau- und Infrastrukturprojekte mit einer Landesförderung von mehr als € 100.000,-- gelten 

folgende Bestimmungen 

 

 Mit Beginn der Baustelle des Projekts ist eine Bautafel und 

 nach Fertigstellung des Projekts eine permanente Erinnerungstafel 

 

mit dem Hinweis auf die Förderung des Landes Tirol anzubringen.  

Die Bautafel muss in ihrer Größe der Bedeutung des Projekts entsprechen. 

 

Die zumindest für die Dauer des in der Förderungsvereinbarung festgelegten Verpflichtungszeitraums 

anzubringende Erinnerungstafel ist nach Projektabschluss an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren 

Stelle anzubringen. Es muss für jedermann erkennbar sein, dass das Objekt vom Land Tirol gefördert 

worden ist. 

 

 

Erwerb von materiellen Gegenständen (z.B. Maschineninvestitionen) 

 

Werden Projekte, die ausschließlich den Erwerb von materiellen Gegenständen (z.B. Maschinen, 

Betriebs- und Geschäftsausstattung, etc.) beinhalten, mit einer Landesförderung von mehr als 

€ 100.000,-- gefördert, ist auf den geförderten Gegenständen oder in der unmittelbaren Umgebung 

(z.B. auf oder neben Zugangstüren) ein Aufkleber in entsprechender Größe mit dem Hinweis auf die 

Förderung des Landes Tirol gut sichtbar anzubringen. Der Aufkleber wird gleichzeitig mit der 

Förderungsvereinbarung übermittelt. 

Technologieprojekte 

 



 

Für Technologieprojekte, bei denen die Förderung des Landes Tirol mehr als € 20.000,-- beträgt, ist auf 

die Landesförderung unter Verwendung des Förderlogo des Landes Tirol bei allen Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit für dieses Projekt deutlich hinzuweisen. Dies betrifft alle zum geförderten 

Projekt gesetzten Werbemaßnahmen wie z.B. Prospekte, Folder, Internetseiten, Inserate, etc. 

 

 

Breitbandinternet-Projekte 

 

Für alle vom Land Tirol geförderten Breitbandinternet-Projekte gelten in diesem Fall ohne Untergrenze 

der Landesförderung die Bestimmungen des Punktes „Bau- und Infrastrukturprojekte“ sinngemäß. 

Allerdings sind für die Hinweise auf der Bautafel und der permanenten Erinnerungstafel die eigenen 

Sujets für die Breitbandförderung des Landes Tirol zu verwenden.  

 

 

Werbematerial 

 

Für alle vorgenannten Projekte, bei denen die angeführten Untergrenzen der gewährten 

Landesförderung überschritten werden, gelten die Publizitätsvorschriften für sämtliche, im 

Zusammenhang mit der Förderung ergriffenen Werbemaßnahmen, d.h. das Förderlogo des Landes ist 

auf den unten angeführten Werbemitteln mitzutransportieren: 

 Plakate 

 Prospekte/Folder 

 Inserate über das geförderte Projekt 

 Filme, Videos 

 Radio- und Fernsehspots, etc. 

 

 

Richtlinien zur Logoverwendung entsprechend der Förderungsvereinbarung sowie das Förderlogo zum 

Download finden Sie unter https://www.tirol.gv.at/presse/foerderlogo-des-landes-tirol/ 

 

 


