
Paket Internet

Auf unserer Internet-Seite www.stadtfest-ronnenberg.de
berichten wir tagesaktuell über den "Stand der Dinge"
vor dem Fest, welche Künstler unter Vertrag genommen
wurden, über den Programm-Ablauf usw. usw.

Und natürlich freuen wir uns auch über die vielen
Internet-Besucher, die nach dem Fest auf diese Seiten
kommen, wenn es z.B. darum geht, die Bilder (letztes
Jahr waren es erneut deutlich über 1000!!!) von sich,
seinen Freunden oder den Nachbarn anzugucken.

Von daher ist es kein Wunder, dass unsere Seite
www.stadtfest-ronnenberg.de in Spitzen-Monaten weit
über 10.000 Zugriffe hat. Und auf dieser, so erfolgreichen
Seite, bieten wir Ihnen einen Platz zum Werben an ...
Werben an 365 Tagen 24 Stunden lang!

Mit einem Banner 150 x 100 Pixel auf unserer
Sponsoren-Seite

Und um Ihnen Ihre Interessenten gleich "in Ihr Geschäft"
zu schicken, verlinken wir Ihren Banner mit Ihrer
Homepage!

Sie haben kein Banner und können auch keines erstellen? Kein Problem! Wir
machen das für Sie. Schicken Sie uns einfach Ihren Briefkopf oder Ihr Firmen-
Logo. Wir bearbeiten es oder scannen es ein und übernehmen die Gestaltung
des Banners für Sie. Natürlich ohne Extra-Kosten!

Sie haben keine Homepage? Auch kein Problem! Auf Wunsch kann Ihr
Firmen-Logo zu einer kostenlosen Web-Visitenkarte auf unserer Internet-Seite
www.stadtfest-ronnenberg.de verlinkt werden. Dort können Sie ihr Unternehmen
übersichtlich und kompfortabel im Internet präsentieren.

Der Preis für das Paket Internet beträgt
120,- EUR (netto).

Selbstverständlich erhalten Sie über den vollen Betrag
eine absetzbare Rechnung inkl. MwSt. von uns.

Mitglied bei STAFERO e.V. werden !

Vereinseintrittserklärung

Ich erkenne die gültige Satzung des STAFERO e.V.
an und erkläre mich einverstanden, dass meine
persönlichen Daten im Rahmen der Eintrittserklärung
ausschließlich für interne Zwecke des Vereins in
der Datenverarbeitung genutzt werden.

Name / Vorname ______________________________

Straße ______________________________

PLZ / Ort ______________________________

Telefon _______________________________

eMail _______________________________

als passives Mitglied (Fördermitglied)
mit einem Jahresbeitrag von 24,- EUR

als passives Familien-Mitglied (Fördermitglied)
mit einem Jahresbeitrag von 40,- EUR

===========================================

Hiermit ermächtige ich STAFERO e.V. den o.g.
Jahresbeitrag von meinem Konto abzubuchen.

Einzugsermächtigung

Kontoinhaber _______________________________

IBAN _______________________________

BIC _______________________________

_____________________________________________
Datum, Unterschrift

Paket Internet&mehr

1. Banner 150 x 100 Pixel

(siehe Paket "Internet") ... mit der Ausnahme, dass Ihr
Banner auf jeder Seite unserer Homepage zu sehen ist!

& mehr ...

2. Flyer-Werbung
Ihre Werbung auf dem Stadtfest-Ronnenberg-Flyer, der in
einer Auflage von ca. 30.000 Stück gedruckt wird. Die
Verteilung erfolgt über den burgbergblick und durch Auslage
in den Geschäften ca. 4 Wochen vor der Veranstaltung.
Durch diese Verteilung können Sie sicher sein, dass Sie Ihre
Kunden in Ronnenberg und Umgebung erreichen werden.

& mehr ...

3. Werbetafel
Sie erhalten einen Platz auf dem Stadtfest Ronnenberg,
an dem Sie Ihre Werbetafel (max. Maße 100 x 80 cm)
an allen Stadtfest-Tagen anbringen können.
Ob an der Schule, am Zaun, auf dem Weg zur Toilette...
Mit Ihrer Werbetafel können Sie direkt auf der Veranstaltung
noch mal auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen und
damit natürlich auch Ihren Kunden zeigen, dass auch Sie
diese Veranstaltung unterstützen!

Der Preis für das Paket Internet&mehr beträgt
500,- EUR (netto).

Selbstverständlich erhalten Sie über den vollen Betrag
eine absetzbare Rechnung inkl. MwSt. von uns.



SSTTAAFFEERROO  ee..VV..SSTTAAFFEERROO  ee..VV..
... und es ist Party in der Stadt !... und es ist Party in der Stadt !
wwwwww..ssttaaddttffeesstt--rroonnnneennbbeerrgg..ddee

„Wer aufhört zu werben, 
um Geld zu sparen, 
kann ebenso 
seine Uhr anhalten, 
um Zeit zu sparen.“ 
Henry Ford

Wir sind 
schon dabei:

Sie können
auch Sponsor
werden !
Unterstützen Sie das Stadtfest Ronnenberg
finanziell und profitieren Sie vom exzellenten
und positiven Image einer Veranstaltung, 
die auch von der Stadt Ronnenberg 
unterstützt wird.

Hier einige “Eckpfeiler”:

- über 100.000 Seitenaufrufe im Jahr 
auf unserer Internet-Seite 
www.stadtfest-ronnenberg.de

- Wir haben immer geöffnet: Das bedeutet für 
Sie 365 Tage Werbung 24 Stunden am Tag. 

- Jeder, von einer fremden Seite kommenden  
Link auf Ihre eigene Internet-Seite erhöht Ihre 
Chancen auf einen bessere Platzierung bei  
den Internet-Suchmaschinen ! 

- Sie erhalten eine Rechnung mit 
ausgewiesener MwSt. von uns.

- und natürlich zeigen Sie Ihren Kunden, 
dass auch Sie diese tolle Veranstaltung 
unterstützen !

... und einen
Platz haben 
wir für Sie 
reserviert ! 

STAFERO e.V. - www.stafero.de - info@stafero.de


