Wir fahren Ihr Firmenlogo durch die Deutschschweiz
Die Seen Tigers sind ein Handballverein aus dem Winterthurer
Stadtteil Seen. Wir bieten mehr als 100 Kindern und
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Unsere zehn Nachwuchs-Teams spielen in Hallen vom Fricktal
bis zum Bodensee, vom Munot bis zu den Alpen. Da müssen
wir erstmal hinkommen. Deshalb kaufen wir uns jetzt einen
neuen Bus.
Doch eigentlich können wir uns den nicht leisten. Darum
suchen wir dafür Sponsoren, die ihr Logo während der
nächsten fünf Jahre von uns durch die Schweiz fahren lassen
möchten.
Ab 300 Franken pro Jahr sind Sie mit uns unterwegs. Das
kostet es, wenn Sie gleich für den ganzen Zeitraum im Voraus
bezahlen. Wer lieber jedes Jahr von uns kontaktiert werden
will, zahlt 500 Franken jährlich.
Der Platz ist naturgemäss beschränkt. Und weil wir
Branchenexklusivität bieten, sogar noch etwas mehr. Deshalb
reservieren Sie besser gleich jetzt oder fragen nach mehr
Details unter
				
nachwuchs-bus@seen-tigers.ch
Mit Ihrer Unterstützung kommen wir ein gutes Stück voran.
Dafür danken wir. Und für den Rest machen wir dann noch ein
Crowdfunding.
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