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27. Windenergietage – Zur Tagung 

Unterstützerkatalog 2018 
Ihre Wünsche – Alle Möglichkeiten 

Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

Eigenes	  Forum	  	  
Sie	  bereiten	  Ihr	  eigenes	  Forum	  unter	  Ihrem	  Namen	  vor.	  
Das	  Programm	  kann	  Beiträge	  von	  Ihnen	  und	  „befreundeten“	  Firmen	  	  enthalten	  
(Beispiele	  im	  Archiv	  der	  Windenergietage)	  

Kosten:	  alle	  Referenten	  zahlen	  den	  Teilnahmepreis	  
Sie	  stellen	  Laptop	  und	  ModeraKon	  sowie	  Helfer	  im	  Raum	  

SonsKge	  Tagungstechnik	  von	  Spreewind	  (Standard)	  

Begrüßungstasche	  	  
für	  ALLE	  Teilnehmer	  inkl.	  WerbemiPel,	  wir	  nennen	  Sie	  als	  Sponsor	  auf	  unserer	  Website	  
und	  sorgen	  für	  die	  Verteilung	  der	  Taschen	  	  

900€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Taschen	  mit	  WerbemiFeln	  
	   	   	   vergeben	  an	   	   	   	   	  

Willkommenstasche	  	  
für	  Übernachtungsgäste,	  Taschen	  für	  die	  Zimmerverpflegung	  im	  Hotel	  zzgl.	  Material	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Beutel	  (ca.	  1200	  St.)	  

Süße	  Boxen	  für	  Taschen	  werden	  bereitgestellt	  von	  	  
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

Gegen	  den	  Durst	  	  
für	  die	  Zimmer	  im	  Hotel	  sponsern	  Sie	  Mineralwasser,	  Ihr	  Logo	  wird	  auf	  der	  Flasche	  zu	  
sehen	  sein	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  500	  Mineralwasserflaschen	  á	  0,40€	  

Namensschilder	  	  
Ihr	  Logo	  wird	  auf	  alle	  Namensschilder	  gedruckt,	  die	  Gäste	  tragen	  diese	  während	  der	  
ganzen	  Veranstaltung	  

750€	  zzgl.	  MwSt.	  (2x	  zu	  vergeben)	  

vergeben	  an	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  und	  	   	   	   	   	  

Schlüsselbänder	  	  
Ihr	  Band	  zur	  BefesKgung	  der	  Namensschilder	  während	  der	  gesamten	  Veranstaltung	  	  

1000€	  zzgl.	  MwSt.	  zzgl.	  Material	  vergeben	  an	  

Umweltgerechte Kraftanlagen

Umweltgerechte Kraftanlagen
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

HeYklammern	  	  
Für	  die	  Tagungsunterlagen	  

vergeben	  an	   	   	   	   	  	  

Tagungsblöcke/	  -‐S]Ye/-‐Mappen	  	  
zur	  Bestückung	  der	  Foren	  (ggf.	  ohne	  extern	  organisierte	  Foren)	  auch	  2018	  vergeben	  an	  

ServieFen	  	  
Ihr	  Logo	  und/oder	  Claim	  auf	  den	  ServiePen	  während	  der	  gesamten	  Veranstaltung	  

900€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Herstellung	  der	  ServieFen	  (op]oniert)	  

Bierdeckel	  
auch	  für	  alkoholfreie	  Getränke.	  Ihr	  Logo	  und/oder	  Claim	  auf	  den	  Untersetzern	  auf	  der	  
gesamten	  Veranstaltung	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Herstellung	  (2x	  zu	  vergeben)	  
1x	  vergeben	  an	   	  an	   	   	   	  
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

Ihr	  Logo	  2	  Tage	  innerhalb	  der	  Veranstaltung	  sichtbar,	  gern	  erklären	  wir	  Ihnen	  diese	  Spiele	  im	  
persönlichen	  Gespräch	  	  

Altes	  Wurfspiel*	  	  	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Spickerwerfen*	  	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Armbrustschießen*	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Champagnerflaschenwerfen*	  	  	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Lus]ges	  Zylinderwerfen*	  
	  500€	  zzgl.	  MwSt.	  

*	  Alle	  Spiele	  (inkl.	  Altes	  Rindwerfen	  und	  Milchkübelwerfen)	  zum	  Paketpreis	  von	  
4.900,00€	  
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

Ihr	  Logo	  2	  Tage	  innerhalb	  der	  Veranstaltung	  sichtbar,	  gern	  erklären	  wir	  Ihnen	  diese	  Spiele	  im	  
persönlichen	  Gespräch	  	  

Altes	  Ringwerfen*	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Milchkübelwerfen*	  	  	  
500€	  zzgl.	  MwSt.	  

Radrennen	  Tour	  Speed	  -‐4-‐	  	  
vergeben	  an	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pferde-‐Derby	  inkl.	  Standplatz	  2x2m	  	  
die	  Pferde	  werden	  durch	  Windräder	  ersetzt	  (siehe	  Abbildung)	  	  

vergeben	  an	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

LET	  ME	  ENTERTAIN	  YOU!	  zur	  Abendveranstaltung	  am	  07.11.2018	  

DJ	  BaFle	  verschiedener	  Firmen	  der	  Branche	  
Unterstützen	  Sie	  uns	  als	  Hobby-‐DJ	  am	  Hauptabend,	  wir	  veröffentlichen	  das	  Line-‐Up	  und	  
sind	  gespannt	  auf	  Ihr	  Entertainment!	  	  	  

Kostenfrei	  	  
(ggf.	  benö]gen	  wir	  bei	  der	  gewünschten	  Technik	  Ihre	  Unterstützung)	  

Preise	  für	  unsere	  Gewinnspiele	  
Unterstützen	  Sie	  uns	  mit	  (Werbe-‐)	  Geschenken	  bei	  der	  Gewinnausgabe.	  Wir	  freuen	  uns	  
über	  alles:	  Trostpreise	  (USB-‐SKcks,	  Schlüsselanhänger,	  etc.),	  Powerbanks,	  
Thermotassen,	  Bluetooth-‐Geräte,	  Gutscheine,...	  HochwerKge	  Top-‐Preise	  werden	  vorab	  
benannt	  und	  Sie	  als	  Sponsor	  auf	  der	  website	  verlinkt.	  

Kostenfrei	  und	  herzlichen	  Dank	  vorab!	  
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Alle	  Unterstützer	  werden	  mit	  Logo	  auf	  unser	  website	  benannt.	  Folgende	  Pakete	  haben	  wir	  für	  Sie	  zusammengestellt	  	  

Gute	  Heimfahrt	  	  
für	  die	  Abreisenden	  sponsern	  Sie	  Mineralwasser,	  Ihr	  Logo	  wird	  auf	  den	  Flaschen	  zu	  
sehen	  sein	  	  	  	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  500	  Mineralwasserflaschená	  0,40€	  	  

Auf	  Wiedersehen	  	  
Sie	  sponsern	  unsere	  Abschiedstasche	  inkl.	  Süßigkeiten	  	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Beutel	  &	  Werbegeschenke	  

Mitgebsel	  	  
nicht	  nur	  auf	  Kindergeburtstagen	  gefragt:	  Sponsern	  Sie	  z.B.	  Handcreme,	  Pflaster,	  USB-‐
SKcks,	  und,	  und,	  und	  was	  der	  Werbekeller	  hergibt.	  Wir	  kümmern	  uns	  um	  die	  Verteilung	  

500€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Werbegeschenke	  
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Tischdekora]on	  	  
Verschiedene	  Möglichkeiten	  	  

lassen	  Sie	  uns	  drüber	  sprechen	  

Veranstaltungsstrom	  	  
Grüner	  Strom	  für	  alle	  

800€	  zzgl.	  MwSt.	  

Ist	  noch	  nicht	  das	  Passende	  für	  Sie	  dabei?	  Sprechen	  Sie	  uns	  an,	  wir	  entwickeln	  gerne	  
weitere	  Ideen.	  Wir	  versuchen	  alles	  möglich	  zu	  machen.	  	  

Telefon:	  030	  –	  401	  235	  9	  
Telefax:	  03212	  -‐	  124	  332	  7	  
Email:	  info@spreewind.de	  


