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Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V.
auf der schanz 39b, 85049 ingolstadt
tel +49 (0)841 885211-0 · fax +49 (0)841 885211-10
info@ingolstadtlandplus.de
www.ingolstadtlandplus.de
www.facebook.com/ingolstadtlandplus
die initiative regionalmanagement region ingolstadt e.V. wird gefördert durch
das Bayerische staatsministerium der finanzen, für landesentwicklung und Heimat.

