Liebe Tanzleiterkolleginnen und Kollegen,
im Anhang findet ihr den Aufruf unserer Bundesvorsitzenden zur Suche von Sponsoren für unser
„Tanzen ab der Lebensmitte“.
Im angehängten Ansichtsfolder wird auf die drei Möglichkeiten der Werbepartnerschaft hingewiesen:
Werbung in der Zeitschrift treffpunkt: TANZ
Werbung beim ISDC 2016
Werbung als Jahrespartnerschaft
Ich finde wir sollten diese Aktion unterstützen, noch dazu wo es attraktive und sehr brauchbare Preise
für die Fleißigsten unter uns gibt.
Denkt also nach wer als Werbepartner ein Inserat in der Zeitung schalten könnte:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vielleicht Dein Tanzschuhlieferant
à weil er die besten Tanzschuhe hat?
vielleicht Dein Tanzbekleidungslieferant
à weil er die schönsten Kleider hat?
vielleicht Dein Tanzlokal
à weil mit Werbung mehr Gäste kommen?
ein bekannter Hotelier von Dir
à weil bei ihm das nächste Tanzseminar sein
könnte?
ein bekannter Autohändler von Dir
à weil mit dem ??? kommt man am besten zum
Tanz?
ein Dir bekanntes Reisebüro
à die nächste Tanzreise kommt bestimmt!
deine Heimatgemeinde
à Tanz in der „Gesunde Gemeinde“
dein Fitnesscenter
à Fit für den Tanz macht nur das ………
dein Hörgerätelieferant
à damit auch Deine Ohren fit für den Tanz sind
Unternehmer die Du persönlich kennst und für die eine österreichweite Werbung Vorteile bringt:
Versicherungen, Banken, Institutionen, Handelskonzerne, bekannte Marken (z.B. Waldviertler)
es gibt noch viele weitere Möglichkeiten Werbepartner in Deiner Umgebung zu finden.

Überlegt Euch, wie viele Werbefolder Ihr brauchen werdet und gebt mir bis 13. März Bescheid.
Zu jedem Folder gibt es eine Zeitschrift „treffpunkt: TANZ und einen Holzkreisel dazu, ich wünsche Euch
für diese Werbekampagne viel Erfolg und hoffe der erste Preis geht nach Niederösterreich.
Nach der Generalversammlung wird ab 23. März das Werbematerial ausgeteilt bzw. versendet.

Viel Erfolg im Sinne unserer gemeinsamen Interessen
wünscht Euch
Inge
Inge Pröstler
Landesvorsitzende Seniorentanz NÖ
Annagasse 1/2, 3580 Horn
0699 12746969
proestler@tele2.at
www.tanzenabderlebensmitte.at

Werte Tanzleiterkolleginnen, werte Tanzleiterkollegen!
Wir wollen Tanzen ab der Lebensmitte bekannter machen:
In Deiner Region, in Deinem Bundesland, in ganz Österreich!
Gerade jetzt brauchen wir Euch und zählen auf Euch!
Tanzen ab der Lebensmitte ist es doch wert, noch mehr bekanntgemacht und
unterstützt zu werden. Wir haben ein gutes Werkzeug dafür angeschafft.
Mit dem neuen Werbefolder für Sponsoren und Werbepartner (Jahrespartner) ist dies
noch leichter möglich. In der Anlage ist er einsehbar. Beigelegt ist ein
Buchungsformular, das auf der Rückseite den Satzspiegel zeigt, damit die von Euch
angesprochenen Unternehmer, Firmen und Institutionen wie, z.B Eure
Heimatgemeinde, die Größe Ihres Inserates sehen.
Als Anreiz für jede und jeden von Euch schreiben wir einen Wettbewerb aus. Auf das
Buchungsformular schreibt Ihr rechts oben Euren Namen. Das Formular erhält
unsere Kassierin, Frau Hilde Leitold. Wer am meisten Buchungen mit seinem Namen
hat, gewinnt einen der angeführten Preise.
Als Preise stehen zur Verfügung:
1. Gratis-Teilnahme an einem Workshop auf Bundesebene + Trinkflaschen für
Eure Tanzgruppen
2. 1 CD aus der Reihe „Tanzt einfach mit“ 1 bis 4 oder einer Weiterbildung
+Trinkflaschen für die Tanzgruppen
3. Trinkflaschen für Eure Tänzerinnen und Tänzer
Wir rechnen mit Euch und hoffen auf rege Teilnahme und Unterstützung! Seid so gut
und überlegt euch, wie viele Werbefolder ihr braucht und gebt diese Anzahl so bald
wie möglich an Eure Landesvorsitzende weiter. In der Generalversammlung, 20.22.3.2015, wird dieser vorgestellt und an die Länder verteilt.
Informationen und Anregungen ISDC 2016 stehen auf der Homepage und in der
Zeitschrift.
Für den Bundesvorstand grüßt euch recht herzlich
Gabriele Wießner
Bundesvorsitzende und Referentin STÖ
Hauptstraße 23
2721 Bad Fischau-Brunn
0676 59 56 046
www.wiessner.at
www.tanzenabderlebensmitte.at
Aufruf zur Teilnahme am Werbefolder Wettbewerb, Stand 12.2.2015

