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5. Offshoretage– Zur Tagung 

Unterstützerkatalog 2018 

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	  (Standard)	  von	  uns	  

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

300€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Taschen	  mit	  WerbemiFeln	  
(reserviert)	  

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

300€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  Beutel	  (ca.	  200	  St.)	  	  



5. Offshoretage– Zur Tagung 

Unterstützerkatalog 2018 

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

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

300€	  zzgl.	  MwSt.	  (2x	  zu	  vergeben)	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Schlüsselbänder	  	  
Ihr	  Band	  zur	  BefesKgung	  der	  Namensschilder	  während	  der	  gesamten	  Veranstaltung	  	  

300€	  zzgl.	  MwSt.	  zzgl.	  Material,	  vergeben	  an	  

Tagungsprogramm	  und	  Teilnehmerlisten	  –	  wir	  kümmern	  uns	  um	  die	  Verteilung	  
zum	  Preis	  von	  600,00€	  zzgl.	  Mwst.	  



5. Offshoretage– Zur Tagung 

Unterstützerkatalog 2018 

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

Anzeigen	  im	  Programm,	  diverse	  Größen	  	  
ab	  100,00€	  zzgl.	  Mwst.	  und	  Anzeigengestaltung	  

Tagungsblöcke/-‐SK\e	  für	  die	  gesamte	  Veranstaltung	  –	  wir	  kümmern	  uns	  um	  die	  
Verteilung	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  zum	  Preis	  von	  300,00€	  zzgl.	  Mwst	  	  

vergeben	  an	   	   	   	   	  

ShuPleservice	  zu	  den	  Hotels	  in	  Markgrafenheide	  
zum	  Preis	  von	  300,00€	  zzgl.	  Mwst.	  

Banner	  und	  Roll-‐Ups	  in	  den	  Tagungsräumen	  (3x	  am	  01.03.	  und	  2x	  am	  02.03.	  zu	  
vergeben)	  

zum	  Preis	  von	  jeweils	  300,00€	  zzgl.	  Mwst.	  	  



5. Offshoretage– Abendveranstaltungen 

Unterstützerkatalog 2018 

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

„Standparty“	  	  
Warm-‐Up	  mit	  diversen	  Getränken	  in	  der	  Ausstellung	  nach	  den	  Vorträgen	  /vor	  dem	  Abendessen	  

zum	  Preis	  von	  1.200,00€	  zzgl.	  Mwst.	  
	  	  
Livemusik	  am	  01.	  März	  2018	  	  	  
A\erwork	  im	  Admiral´s	  Club,	  sponsern	  Sie	  unsere	  Musik	  zum	  Abend-‐Event	  

zum	  Preis	  von	  1.800,00€	  zzgl.	  Mwst.	  

	  	  
MiFernachtssnack.	  	  
Mit	  diesem	  Snack	  machen	  Sie	  vielen	  Gästen	  eine	  große	  Freude!	  Gern	  branden	  wir	  die	  Theke	  mit	  
Ihrem	  Banner	  oder	  stellen	  Ihr	  Roll-‐up	  auf	  

zum	  Preis	  von	  600,00€	  zzgl.	  Mwst.	  
reserviert...	  

	  	  
AperiZv	  am	  Vorabend,	  den	  28.	  Februar	  2018	  in	  der	  Lobby	  begrüßen	  wir	  gemeinsam	  die	  bereits	  
anreisenden	  Gäste	  und	  genießen	  einen	  AperiKf	  (ein	  gemeinsamen	  Dinner	  auf	  Anfrage)	  

zum	  Preis	  von	  900,00€	  zzgl.	  Mwst.	  
.	  



5. Offshoretage– Abend und Abreise 

Unterstützerkatalog 2018 

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

Special	  Bar	  zur	  Abendveranstaltung	  am	  01.	  März	  2018	  im„Admiral´s	  Club“	  
vergeben	  an	  

	  	  

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

300€	  zzgl.	  MwSt.	  und	  Au`leber	  sowie	  200	  Mineralwasserflaschen	  á	  0,40€	  	  

Auf	  Wiedersehen	  	  
Sie	  sponsern	  unsere	  Abschiedstasche	  inkl.	  Süßigkeiten	  	  

300€	  zzgl.	  MwSt.	  sowie	  200	  Taschen	  

	  	  
Ist	  noch	  nicht	  das	  passende	  für	  Sie	  dabei?	  Sprechen	  Sie	  uns	  an,	  wir	  entwickeln	  gern	  weitere	  
Ideen.	  www.offshoretage.de	  	  	  
Telefon:	  0173	  2149140	  
Mail:	  katja.weissbach@spreewind.de	  

.	  


