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Join us on our world tour!

Wie wäre es mit einem Besuch in einem verschlafenen
sibirischen Dorf, einem Empfang im chinesischen
Königspalast, einer rasanten Fahrt im Raumschiff oder
dem Marsch durch eine staubige Mondlandschaft?
All diese Welten können Sie mit unserem Postkartenset
kennenlernen.

How about a visit to a sleepy little Siberian village,
a welcoming ceremony at a Chinese royal palace, a racy
ride in a spacecraft or a hike through a dusty moonscape? All these worlds and more can be explored with
this set of postcards.

Wir nehmen sie mit auf »Weltreise« und zeigen Ihnen
fremdartige Kulissen in der Region. Unsere elf Motive
wollen zu neuen Geschichten und zur Entdeckung neuer
Filmwelten inspirieren. In scheinbar vertrauter Umgebung präsentiert sich das Fremde und beweist, dass
die Region Stuttgart voller Geheimnisse und unerzählter Geschichten steckt.
Die Film Commission Region Stuttgart ist ein Angebot
der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH und
wird unterstützt von der MFG Filmförderung BadenWürttemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart.

kreativ.region-stuttgart.de

film.region-stuttgart.de

We’d like to take you on a »world tour« and show you
foreign settings within the region. Our eleven motives
aim to inspire stories and the discovery of new screenlands. The strange becomes apparent within familiar
surroundings and shows that the region is full of secrets
and unrecounted stories worth telling.
The services of the Film Commission Region Stuttgart
are offered to you by the Stuttgart Region Economic
Development Corporation, supported by the regional
film funding body MFG Filmförderung Baden-Württemberg and the City of Stuttgart.
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Gehen Sie mit uns auf Weltreise!
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Hafen
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Nicht nur in den Häfen Hamburg oder Rotterdam gibt es Containerterminals. 2012 wurden in Stuttgart 12.564 Container über den Neckar
verschifft. Insgesamt liefen den Hafen 1.007 Schiffe an, die 1.083.000
Tonnen an Gütern von und nach Stuttgart transportierten.

Best known for their ports surely are the cities of Hamburg and Rotterdam. Container terminals can also be found in Stuttgart. In fact,
12,564 containers have been shipped across the Neckar river in 2012
and 1,007 ships have entered the port with a total of 1,083,000 tons of
goods to and from Stuttgart. www.hafenstuttgart.de
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