VRSÖ - Werbepartner, was erwarten wir uns davon?
Wir als Zusammenschluss von unterschiedlichen Gemeinschaften (Schlittenhundesport, Hundesport, Wandern und Trekking) haben in den
letzten Jahren beim Ausrichten unserer Events festgestellt, dass die Teilnehmer sehr gut auf „kleine Überraschungen“ reagieren und Freude
daran haben. Vor oder am Ende einer Veranstaltung ein Sackerl mit kleinen Werbegeschenken und Futterproben zu erhalten, weckt in vielen
Menschen das Bedürfnis doch dabei zu sein und mit zu machen, und gibt den Firmen die Gelegenheit, Ihre Produkte „an dem Mann / die
Frau“ zu bringen, ohne dass es aufdringlich wirkt.
Aufgrund der Tatsache, dass es für Vereine ohnehin immer schwieriger wird Sponsoren zu finden im Gegenzug die Unternehmen über enorm
gestiegene Werbekosten klagen, haben wir unsere „Ideenschmiede“ wieder einmal bemüht, und eine neue Art der Werbekooperation mit
einer echten Win-Win-Situation für beide Seiten geschaffen. Die Grundüberlegung dabei war klipp und klar, was kostet uns der Einbau von
Firmenlogos auf unseren Seiten wirklich? Die Webseiten sind von den Vereinen mit ihren Mitgliedsbeiträgen mehr als genug finanziert.
Webspace steht uns jede Menge zur Verfügung, dank unseres Providers. Der Einbau von Grafiken wird von uns selbst erledigt, kostet also
außer Zeit nichts. Zeit ist ohnehin im Vereinswesen ein Gut, dass wir Ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Also was kostet die Werbung für
uns für Firmen? Praktisch gesehen den eigenen Zeiteinsatz und den bereits vorhandenen Webspace.
Firmen haben Werbemittel auf Lager die sie ohnehin meistens zur Genüge herstellen haben lassen, und diese auch steuerlich absetzten.
Futterproben zum Beispiel werden von den Futtermittelproduzenten als Werbegut kostenlos an die Firmen abgegeben. Werbeflyer und
Prospekte haben die meisten Handelsfirmen, ohne geht es heute nicht mehr. Im Prinzip und kurz gesagt: Es ist praktisch ohnehin alles
vorhanden an was wir interessiert wären.
Wir wollen KEIN Geld! Wir finanzieren uns unsere Vereine durch gutes Management und durchdachte Vereinsführung mit kostengünstigen
Veranstaltungen selbst. Wir wollen einfach nur an unsere Teilnehmer oder Besucher Überraschungen als Danke für den Besuch austeilen.
Und hier bieten wir eben die Zusammenarbeit als Werbepartner an. Für die kostenlose Bereitstellung von Werbeartikel, Futterproben (Mit
oder ohne Infoflyer dazu), etc. machen wir kostenlos Werbung für Ihr Unternehmen!
Wir bauen Ihr Logo auf der Startseite des NSSV – Niederösterreichischen Schlittenhunde Sportverein (Breite 186 Pixel, mit Link zu Ihrem
Unternehmen) ein. Weiters am Footer unseres Forums (Breite 150 Pixel). In den Linkseiten (Links und Partner) unseres Verbandes VRSÖ (nur
Textlink) und dem Verein Long Trail Hikers – Austria (200 Pixel Breite und Link zu Ihrem Unternehmen) haben wir ebenfalls Platz genug. Mit
dem NSSV und dem Ling Trail Hikers – Austria sind wir auch in Facebook vertreten, wo wir immer wieder Neuigkeiten und
Produktvorstellungen posten können (wenn wir diese von Ihnen als Info bekommen). UND: In den jeweiligen Terminlisten scheint Ihr Logo
gleich unterhalb der Plakate auf, wenn wir Produkte Ihres Unternehmens an diesem Event ausgeben können. Auch ist die Möglichkeit auf
den Hauptevents von uns (Trainingslager im Herbst, Hundewandermarathon im Frühjahr, nur um Beispiele zu nennen) Bannerwerbung
auszuhängen wenn Sie uns Banner zur Verfügung stellen. Auch dies würde im Zuge von Produktsponsoring für den jeweiligen Event für Sie
kostenfrei sein.
Sie sehen also, Werbemöglichkeiten bestehen bei uns zur Genüge, und wir brauchen auch nicht damit geizen. Was wir nicht machen sind
exklusive Werbeschaltungen (also für einen bestimmten Event nur eine einzige Firma bewerben). Das widerspricht unserer Idee, und wir
bitten dafür auch um Verständnis.
Sollten Sie nun an einer Kooperation mit uns interessiert sein, dann melden Sie sich doch bei uns! Am einfachsten per Mail unter
office@nssv.at da beruflich bedingt telefonisch eher schwer zu erreichen. Geben Sie uns eine Kontaktnummer bekannt, und wir melden uns
umgehend bei Ihnen.

Wir freuen uns schon auf eine mögliche zukünftige Kooperation!
Ihr Team des VRSÖ – Verband für reinrassigen Schlittenhundesport und Nachwuchsausbildung in Österreich
http://www.nssv.at
http://longtrailhikers.nssv.at
http://vrsoe.nssv.at
http://ontrappersmarks.nssv.at

