
            Werdet Teil dieser wunderbaren Initiative!  
                                                              Become part of this great new initiative!  

 
DAS NEUE MUSICAL & JUGENDKULTURPROJEKT 
                                 THE NEW MUSICAL & YOUTH CULTURE PROJECT 

 
GOLD Sponsor 

 
SILVER Sponsor 

 
BRONZE Sponsor 

 
A LA CARTE  

     
Freikarten für die Premiere des Musicals 
Complimentary tickets to the musical first night performance 

6 4 2  

MEET THE STARS – Einladung zum Premiere-Opening 
MEET THE STARS – Invitation to the First Night Show Opening 

x    

Ihr Banner am Veranstaltungsort 
Your banner displayed at the event location 

x   x 

Erwähnung in Printmedien und bei weiteren Anlässen 
Top mention in editorials and throughout the event 

x    

Ihr Firmenlogo auf Plakaten  
Your company logo on the posters  

x x   

Anzeige in der Programmbroschüre: großes/mittleres Format 
Ad on the program: big/middle size 

x x  x 

Ihr Firmenlogo in versch. Printmedien, sowie Flyers, Einladungen  
Your company logo in the print media, such as flyers, invitations 

x x x  

Werbung in den sozialen Medien des Musicals 
Sponsorship will be featured in Musical social media 

x x x  

Link zu Ihrem Unternehmen auf der Musical-Website 
Link to your organisation on Musical website 

x x x x 

Sponsoring Zertifikat 
Sponsorship certificate 

x x x  

 5.500€ 4.000€ 2.500€ 700€ (jeweils) 



 
 
IHRE SPENDE                                                                                                                           YOUR DONATION 
 
Ausstellung einer Spendenquittung. 
Alle Spenden werden auf Wunsch an der Spenderwand erwähnt. 
Sachspenden mit Eigenprodukten nach Absprache. 

 
Tax Receipt issued by the organizer. 
All donations are acknowledged on the donor wall, if desired.  
Sponsoring with company products, as per arrangement. 

 
 

 
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR SIE                                                                                 IMPORTANT DETAILS FOR YOU 
 
Überweisungen auf das Konto von „Freunde der Kulturförderung e. V.“ 

 
Please issue your payment to „Freunde der Kulturförderung e. V.“ 

Je früher Sie Ihre Teilnahme bestätigt haben, desto eher können wir Ihr 
Unternehmen in das Sponsor-Programm aufnehmen. 

The sooner you have confirmed your participation, the sooner we can start 
promoting your organization. 

Ihre Freikarten sind an der Abendkasse der Veranstaltung für Sie unter dem 
Firmennamen hinterlegt bzw. können nach Absprache an Sie verschickt 
werden. 

Your complimentary tickets will be available for pick up at the ticket counter of 
the event under your business name or can be sent to you per post (to be 
confirmed individually). 

Das Logo bzw. weitere Details müssen in der erforderlichen Qualität an den 
Veranstalter gesendet werden. 

The logo and further company details are to be sent to the organiser in 
required quality. 

Das Banner muss am Aufführungsort abgegeben werden. The banner needs to be dropped off at the performance location. 
 
 

 
Freunde der Kulturförderung e. V. 
 
Charles-Mannay-Str. 50, 54294 Trier 

 
IBAN: DE62 5856 0103 0000 6288 00    

 
BIC: GENODED1TVB 

 
mail@isabel-musical.de     Tel. +49 (0) 1522 54 70 682    www.isabel-musical.de 

 
 


