Zusätzliche Sponsoring-Möglichkeiten behalten wir uns vor
und sind für Ihre Ideen jederzeit offen.
Ansprechpartnerin für Sponsoren:
Gerti Strobel
Tel. +49 (0) 8247 354-163
gerti.strobel@holzmann-medien.de

Holzmann Medien GmbH & Co. KG
rationell reinigen – Zukunftsforum Gebäudedienste
Gewerbestraße 2 | 86825 Bad Wörishofen
www.zukunftsforum-gebaeudedienste.de

Werden Sie SponSor! Werden Sie SponSor! Werden Sie SponSo

Die Sponsoring-Pakete werden in der Reihenfolge des Auftragseingangs berücksichtigt und schriftlich bestätigt. Sollte das gewünschte
Angebot nicht mehr verfügbar sein, bieten wir Ihnen nach Möglichkeit
gerne eine Alternative an.

Bilder: André Wirsig/rationell reinigen, © pixelliebe – stock.adobe.com

eSSionen 2018 impreSSionen 2018 impreSSionen 2018 impreSSionen 2018 impreSSionen 2018

Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich, spätestens bis 20. Mai 2020, das
von Ihnen gewünschte Sponsoring mit.

Der Branchentreff
für GeBäuDeDienstleister
11. und 12. November 2020 in München

© Paulaner am nockherberg

© Paulaner am nockherberg

Wir erwarten rund 500 hochkarätige teilnehmer, die sich auf
vielseitige themen, namhafte referenten, neueste erkenntnisse
und impulse zu den wichtigsten themen der Branche freuen und
mit insidern netzwerken. Das Kongressprogramm wird ab Mai
auf www.zukunftsforum-gebauededienste.de und in
rationell reinigen veröffentlicht.
Die abendveranstaltung schließt an den ersten Kongresstag im
festsaal des Paulaner am nockherberg – bekannt durch das jährliche
„Politiker-Derblecken“ – an.
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen als Partner der Branche und
werden Sie Sponsor!

Die Veranstalter des Zukunftsforums Gebäudedienste:
GWD GmbH
Ideeller Träger:

ponSoringpakete SponSoringpakete SponSoringpakete SponSoringpakete SponSorin

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BiV)
und rationell reinigen – Gebäudedienste laden am 11. und 12. november 2020 zum 6. Zukunftsforum Gebäudedienste nach München ins
„Paulaner am nockherberg“ ein.

Bitte Buchen Sie BiS
20.05.2020

PreMiuM-sPonsorinG

WeGWeiser-sPonsorinG

(max. 12 sponsoren)

Wir präsentieren Ihr Firmenlogo:
auf dem Kongressflyer (rationell reinigen 6/2020)
auf doppelseitigen anzeigen zum Kongress (ausgaben 6, 7, 8, 9, 10/2020)
sowie auf der Dankeschön-anzeige (ausgabe 12/2020)
auf der Kongress-Website mit Verlinkung
auf vorauss. drei logowänden
auf einem logobanner im Veranstaltungsraum
in den Bildschirmpräsentationen der Kongressräume
1 teilnehmer am Kongress mit abendveranstaltung ist frei
max. 4 weitere Personen können zum reduzierten Preis
von 690 € angemeldet werden

4.900 €

KlassiK-sPonsorinG

3 Wegweiser-stelen mit ihrem logo
(fixe logogröße und Gestaltung, layout, Produktion und Platzierung
der stelen übernimmt der Veranstalter).
1.200

€

GiVe-aWay-sPonsorinG
(exklusiv-sponsoring)
Zusammen mit den tagungsunterlagen wird ein süßer Willkommensgruß mit dem logo des sponsors auf der Verpackung sowie
dem Zukunftsforum-logo auf den Plätzen der Kongressteilnehmer
ausgelegt.
1.800
Preis für das auslegen des Give-aways
+ Kosten für süßigkeiten (z. B. 500 stück à 5 € = 2.500 €)

€

(max. 10 sponsoren)

firMenfahrZeuG-sPonsorinG

Wir präsentieren Ihr Firmenlogo:
auf der Kongress-Website mit Verlinkung
auf vorauss. drei logowänden
in den Bildschirmpräsentationen der Kongressräume

(exklusivsponsoring)

1.200 €

sPonsorinG taGunGstasche

Platzierung eines firmenfahrzeugs direkt am haupteingang zum
festsaal (max. transporter-Größe bis 3,5 t)
2.500

€

flyer / anZeiGe taGunGsMaPPe

(exklusiv-sponsoring ‒ mit Vorbehalt)
sie sponsern die tagungstasche und bringen einen usB-stick mit ihrem
logo an, der informationen zu ihrem unternehmen und ihren Produkten
enthalten kann.
Der usB-stick wird vom sponsor produziert und geliefert, er ist
3.500 €
auch für die inhalte und Datensicherheit verantwortlich.

WalK-of-faMe-sPonsorinG

(max. 5 flyer werden in das Programmheft integriert)
Zusätzlich zu einem weiteren sponsoring können sie einen flyer
im Programmheft buchen. Die flyer im Din-a-4-format,
max. 4-seitig, gefalzt, werden vom sponsor geliefert.
anzeige auf einer der umschlagseiten des Programmheftes

950 €

1.800 €

ProDuKtProBen-sPonsorinG

(exklusiv-sponsoring)

(max. 2 sponsoren)
Mit einer logoprint-Matte im eingangsbereich begrüßen sie die
Kongressbesucher in der eingangshalle des Paulaner am nockherberg.
(Gestaltung und format nach absprache, Matte wird vom
sponsor geliefert). Preis für das auslegen einer Matte
1.900

alle Preise zuzüglich Mwst.

€

Kleinformatige Produktproben (nach detaillierter abstimmung,
flüssige Produkte nicht möglich) werden den teilnehmern bei
der akkreditierung übergeben.

Zusätzliche sponsoring-Möglichkeiten prüfen wir
aktuell, sind aber auch für ihre ideen jederzeit offen.

1.500 €

