VEREIN FÜR SOZIALEN AUSGLEICH

Liefer- und Einsatz-Fahrzeug der Flachgauer Tafel

- Worum geht’s?
Die Flachgauer Tafel – Verein für sozialen Ausgleich benötigt zum Transport von
Lebensmitteln, die obwohl qualitativ einwandfrei, aus unterschiedlichen Gründen
nicht mehr im Handel verkauft werden, einen Transporter mit Kühleinrichtung.
Dieses Fahrzeug dient dazu, die von den Erzeugern, Lebensmittelhändlern und
Großmärkten freigegebenen Waren zu den Ausgabestellen in der Region zu
transportieren. Derzeit sind dies Eugendorf und Mattsee, wo jeweils sozial
benachteiligte Personen der umliegenden Orte diese Lebensmittel gegen einen
symbolischen Kaufpreis von 1 € je Einkaufstag beziehen können.
Alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten werden von ehrenamtlich tätigen
Mitarbeiter/innen durchgeführt. Die Finanzierung dieser sozialen Hilfestellung erfolgt
ausschließlich durch Sponsoren und fördernde Vereinsmitglieder.
Der von Mercedes Benz Österreich in großzügiger Weise gesponserte Transporter
bietet an den beiden Seitenflächen und an der Rück- und Vorderseite
ausgesuchten Partnern und Unterstützern der „Tafelidee“ eine optimale
Gelegenheit zu annoncieren und sich zu präsentieren.
- Wie lange währt die Partnerschaft und wann beginnt sie?
Unser Fahrzeug wird ehest möglich zum Einsatz kommen. Im Idealfall noch mit
August 2012. Die Werbepartnerschaft erstreckt sich auf 5 Jahre. (Sämtliche Belange
werden vertraglich beiderseits abgesichert).
- In welchen Einsatzgebieten sind wir unterwegs?
Zur Zeit ist das Einsatzgebiet der gesamte Salzburger Flachgau und dem
angrenzenden Regionen in Bayern und Oberösterreich.

- Warum auf einem Lieferfahrzeug der Flachgauer Tafel werben?
Um von den positiven Assoziationen, die mit der Tafelidee verbunden sind, zu
profitieren und gleichzeitig diese Idee zu unterstützen.
- Was soll die Sache kosten?
Unser Ziel ist nicht der Profit, sondern lediglich eine annähernde Kostendeckung.
Daher organisieren wir die Sache selbst, ohne Aufschlag für Agenturen, o.ä.
Folglich bedeutet das für ihr Inserat bei uns einen wesentlich geringeren
budgetären Aufwand.
- Preise für ein halbes Jahr:
1) 1/3 Seite links oder rechts und Vorderseite:
2) Heckseite

900,- €
1.200,- €

Vergleichen Sie dazu die Preisgestaltung – beispielsweise für ein Viertelseiten-Inserat
in den Bezirksblättern.
Unser Fahrzeug verschwindet jedoch nie ungelesen im Papiercontainer, sondern
fährt für diesen Preis ganze sechs Monate durch den Salzburger Flachgau.
Die Preise enthalten bereits alle Steuern und Abgaben.
Es entstehen keine weiteren Kosten. Sämtliche Kosten für Druck, Bekleben, etc.
werden von uns beglichen. (Voraussetzung dafür ist lediglich eine graphisch leicht
zu adaptierende Druckvorlage).
Bei späteren Änderungswünschen (weil beispielsweise Adressänderung, oder
Änderung der Produktlinie o.ä.) ist nach Absprache eine Neubeklebung jederzeit
möglich, diese Kosten trägt dann jedoch der Werbende.
Zahlbar:
Nach Wunsch halbjährlich oder einmal jährlich.
Nach ihrem Wunsch - per Überweisung oder Bankeinzug.
- Welche Aufdrucke sind möglich?
Alle!
Im Preis inbegriffen ist eine standardmäßige Bedruckung bzw. Beklebung in Farbe
bzw. in Fotoqualität (Fileformat der Druckvorlage: *.ai, *.eps, oder *.pdf).
Wichtig, die Daten sollten vektorisiert sein (alle Schriften in Pfade umwandeln!)-Fotos
(Pixelgraphiken) im 1:1 mit 300dpi.
Bei speziellen bzw. aufwändigen Sonderwünschen/Effekten nach Absprache.
Für Rückfragen u.ä. freuen wir uns über Kontaktaufnahme unter:
DI Ernst Thomas Fingerl (Projektleiter), ernst@pafin.at, 06225 3217, 0676 41 65 273

