
 

P R E S S E MIT T E I LU N G  
„Genug Material, um zu begeistern“ – Online-Shop der Südwestfalen 
Agentur ab sofort geöffnet  
Unter dem Motto „Zeig Dich südwestfälisch!“ bietet der neue Südwestfalen-Shop 
vielfältige Produkte rund um die Region an 

 
Südwestfalen, 28. September 2020.  

Informative Klappkarten, Kaffeebecher und viele weitere Produkte im Südwestfalen-

Design, die neue Standortbroschüre für die Region oder Infos zur REGIONALE 
2025. Das alles und noch viel mehr kann man sich ab sofort ganz bequem und 

einfach nach Hause holen. Unter www.swf-shop.com bietet die Südwestfalen 
Agentur in ihrem neuen Online-Shop verschiedenste Infomaterialien und Produkte 
rund um die Region an. Viele Artikel stehen auch kostenlos zum Download zur 

Verfügung.  
 

Das Ziel des neuen Online-Shops: Ein positives Südwestfalen-Gefühl und komprimiertes 
Wissen über die Region auf einfachem Weg in die Büros und Wohnzimmer diese Region 

zu bringen. „Südwestfalen ist eine unglaublich starke Region und es ist schön, hier zu 

leben. Genau diese Botschaft zeigen wir mit dem Regionalmarketing Tag für Tag und 
entwickeln verschiedene Materialien, um Menschen die Region zu erklären und greifbar 

zu machen. Unser neuer Online-Shop ist eine Reaktion darauf, dass Vereine, 
Unternehmen, Institutionen und Kommunen kontinuierlich Material bei uns anfragen – und 

wir dieses nun allen Interessierten auf praktische Art und Weise zur Verfügung stellen 
möchten“, erklärt Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen. „Wir haben 

die vergangenen Corona-Monate auch genutzt, um unsere Prozesse klug zu optimieren. 
Der Shop ist ein Ergebnis davon. Jedermann kann nun schauen, ob er etwas 

Spannendes für sich, seine Arbeit oder seine Familie und Freunde entdecken kann.“  
 

Entdecker-Booklet, Wimmelbuch und Stofftaschen 

 
Ab sofort kann im Online-Shop gestöbert und bestellt werden. Zu finden gibt es eine bunte 

Produktwelt im Südwestfalen-Look: Ob „Entdecker-Booklet mit Klappkarte und Tipps für 



 

59 Ausflugsziele in den 59 Orten Südwestfalens“ oder „Karte der mehr als 150 
Weltmarktführer“, die kindgerecht erklärt, was die Unternehmen in Südwestfalen 

eigentlich erfolgreich herstellen; ob Stofftaschen für den täglichen Einkauf oder 
Vorbestellung der Neuauflage des „Wimmelbuch Südwestfalen“, ob „Bewerbermappe“ für 

Personalverantwortliche oder neue Standortbroschüre mit vielfältigen Informationen zur 
Region. Nun ist die Agentur gespannt auf die Reaktionen: „Wir sind selbst erstaunt, wie 

viele tolle Südwestfalen-Produkte im Laufe der Jahre entstanden sind. Jetzt freuen wir 
uns, dass wir sie über unseren eigenen Südwestfalen-Shop professionell und gebündelt 

anbieten können“, ergänzt Sandra Rannenberg aus dem Team der Südwestfalen Agentur, 

die den Online-Shop betreut.  
 

„Alle kostenpflichtigen Produkte können ganz einfach über einen digitalen Warenkorb 
bestellt und per Überweisung bezahlt werden. Es gibt aber auch viele kostenlose 

Produkte, die direkt im Shop heruntergeladen werden können“, sagt Niklas Jung, der im 
Team für die technische Umsetzung des Shops zuständig ist. Zu den kostenlosen 

Materialien gehören zum Beispiel Informationsbroschüren zur Region, zum 
Strukturförderprogramm REGIONALE 2025 und zu Projekten der Südwestfalen Agentur. 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kommunen und Institutionen können sich diese 

als PDF-Dateien herunterladen.  
 

In Zukunft soll das Angebot auf dem Südwestfalen-Shop noch weiter wachsen, so Marie 
Ting. Eine ganz frische Produktidee seien zum Beispiel Miniaturmodelle der 

Südwestfalen-Lkws, von denen in Originalgröße bereits 33 Stück als rollende Botschafter 
der Region über die Straßen Deutschlands und Europas fahren. „Ideen haben wir mehr 

als genug und planen schon weitere spannende Südwestfalen-Produkte. Natürlich freuen 
wir uns auf Anregungen und Feedback von den Nutzern des Shops.“ 

 
Zu finden ist der Shop online unter www.swf-shop.com.    

 



 

Beste Grüße,  
Johanna Maurer 

 
PR Referentin  
REGIONALE 2025 / Regionalmarketing 
 
Südwestfalen Agentur GmbH 
Martinstraße 15 
57462 Olpe 
 
Telefon: +49 (0)2761 835 11-27 
Fax: +49 (0)2761 83511-29 
Email: j.maurer@suedwestfalen.com     
 
Zur Südwestfalen Agentur GmbH: www.suedwestfalen-agentur.com 
Folgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/SWF.echt 
Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/suedwestfalen_echt 
Willkommen in Südwestfalen: www.suedwestfalen.com 
 
 
Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH: 
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die 

Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-

Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur 

bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und 

außen.   

 

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa 

entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden 

Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA 

(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die 

Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der 

Region ein. 

 

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der 

Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil 

der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und 

Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.  

 


