
BOKU	  Blaskapelle	  	  
Unterstützungspakete	  

Gültig	  ab	  01.09.2012	  
	  
	  

	  
Als	  Non-‐Profit	  Organisation	  benötigt	  die	  BOKU	  Blaskapelle	  Unterstützung	  um	  einerseits	  Anschaffungen	  wie	  
Einheitskleidung,	  Notenständer	  und	  Noten	  und	  den	  Organisationsaufwand	  bewerkstelligen	  zu	  können	  und	  

andererseits	  die	  Abhaltung	  der	  Proben	  und	  Auftritte	  sicherzustellen.	  
Die	  Vielzahl	   an	  Mitgliedern	  und	  Fans	  unserer	  Kapelle,	  welche	  aus	   ganz	  Österreich	   kommen,	   ermöglichen	  
eine	  flächendeckende	  Werbung	  für	  Ihr	  Unternehmen!	  

	  
Folgende	  Unterstützungspakete	  stehen	  zur	  Verfügung:	  
	  

I.	  Gold-‐Partner	  -‐	  Serviceleistungen:	  
1)	  Musikalische	  Umrahmung	  einer	  Firmenveranstaltung	  in	  Wien	  pro	  Jahr.	  Z.B.	  Jubiläumsfest,	  	  
	  	  	  	  Weihnachtsfeiern,	  Geburtstagsfeiern,	  Gebäudeeröffnungen,	  …	  

2)	  Ein	  Beachflag	  oder	  Roll-‐Up	  Ihres	  Unternehmens	  bei	  jedem	  Auftritt	  
3)	  Branchenexklusivität	  
4)	  Logo	  +	  Werbetext	  Ihres	  Unternehmens	  auf	  einer	  Seite	  im	  Infofolder	  (Auflage:	  5000	  Stk.)	  

5)	  Logo	  auf	  jeder	  Seite	  der	  BOKU	  Blaskapelle	  Homepage	  +	  Partnerlink	  
Unterstützungsbeitrag:	  3000€/Jahr	  	  
	  

II.	  Silber-‐Partner	  -‐	  Serviceleistungen:	  
1)	  Musikalische	  Umrahmung	  einer	  Firmenveranstaltung	  in	  Wien	  pro	  Jahr.	  Z.B.	  Jubiläumsfest,	  	  
	  	  	  	  Weihnachtsfeiern,	  Geburtstagsfeiern,	  Gebäudeeröffnungen,	  …	  

2)	  Logo	  +	  Werbetext	  Ihres	  Unternehmens	  auf	  einer	  halben	  Seite	  im	  Infofolder	  (Auflage:	  5000	  Stk.)	  
3)	  Logo	  auf	  jeder	  Seite	  der	  BOKU	  Blaskapelle	  Homepage	  +	  Partnerlink	  

Unterstützungsbeitrag:	  1500€/Jahr	  
	  
III.	  Bronze-‐Partner	  -‐	  Serviceleistungen:	  

1)	  Logo	  Ihres	  Unternehmens	  im	  Infofolder	  (Auflage:	  5000	  Stk.)	  
2)	  Partnerlink	  auf	  unserer	  Homepage	  

Unterstützungsbeitrag:	  500€/Jahr	  

	  
IV.	  Standard-‐Partner	  -‐	  Serviceleistungen:	  
	   1)	  Partnerlink	  auf	  unserer	  Homepage	  

Unterstützungsbeitrag:	  100€/Jahr	  
	  
	  

Wir	  hoffen	  auf	  eine	  positive	  Rückmeldung	  und	  verbleiben	  mit	  musikalischem	  Gruß	  
	  

Ihre	  BOKU	  Blaskapelle	   Ansprechpartner:	  

Alexander	  Köllner,	  Organisation	  
Tel:	  +43	  664	  164	  23	  98	  
Email:	  blaskapelle@boku.ac.at	  

	  


