
 

 

vmm wirtschaftsverlag unterstützt den Zoo Augsburg  
bei der Erweiterung der Elefantenanlage 

In den nächsten Jahren soll im Zoo Augsburg die bestehende Elefantenanlage um ein 

vielfaches erweitert werden. Eine größere Elefantenherde mit bis zu fünf Tieren soll 
zukünftig in einer modernen und artgerechten Anlage gehalten werden. Um dieses 

Bauprojekt stemmen zu können braucht der Zoo Unterstützung. 
 

Neben Spenden von Privatpersonen haben auch verschiedene Schulen und Vereine 
schon fleißig Geld durch diverse Aktionen wie Sommerfest, Elefantenlauf, usw. 

gesammelt. 
 

Auch etliche Augsburger Unternehmen unterstützen den Augsburger Zoo bereits. So 
bäckt die Landbäckerei Ihle für den Zoo insgesamt 10.000 Elefantenkekse, die 
zugunsten der Elefanten verkauft werden. Ganze 10.000 Euro kamen von der 

Stadtsparkasse Augsburg durch die Foto-Aktion „Es rappelt in der Kiste“ zusammen 
und die Zahnklinik Amedis sammelt Zahngold für die Elefanten. 

 
Zusätzlich gehört nun auch die vmm wirtschaftsverlag GmbH & Co. KG zu den 

Unterstützern der neuen Elefantenanlage. „Als Augsburger Unternehmen liegt uns der 
Zoo natürlich besonders am Herzen. Deswegen freuen wir uns, diesen bei der großen 

Herausforderung ‚Elefantenhaus‘ zu unterstützen“, so Oliver Vogt, Verlagsleiter des 
vmm wirtschaftsverlags. Über seine Medienmarke B4B SCHWABEN wird der vmm 

wirtschaftsverlag zukünftig über Neuigkeiten der Elefantenkampagne „Nicht nur du 
brauchst Platz! Zusammen bauen wir ein neues Elefantenhaus!“ berichten und den 
Zoo bei der Suche nach geeigneten Sponsoren unterstützen. Weitere Infos über 
Sponsoringmöglichkeiten finden Sie hier (Link zum Sponsorenpaket). 

 
Über den vmm wirtschaftsverlag  
 

Wenn es um eine authentische, nahbare, wirkungsstarke und effiziente 
Kommunikation geht – dann vertrauen mittelständische Firmen, Verbände und 

Institutionen, die Tourismusbranche und Hochschulen auf den vmm wirtschaftsverlag. 
Am Stammsitz mitten in Augsburg und an den Niederlassungen in Würzburg, Potsdam 

und Greifswald entwickeln mehr als 30 festangestellte Mitarbeiter mit hohem 
persönlichem Freiraum Ideen und Konzepte für Wirtschaftspublikationen, 

Kundenzeitschriften, Mitarbeitermedien, Verbandsmagazine, Gästemagazine und 
Hochschulberichte. Renommierte Kunden wissen dabei den umfassenden Service in 

Sachen, Redaktion, Crossmedia, Design, Digitalisierung, Corporate Publishing, 

Produktion, Distribution und Vermarktung bzw. Anzeigenfinanzierung zu schätzen, der 

den Verlag auszeichnet.  


