
Sponsoring  by 
 
Meine Saison 2011 habe ich ziemlich erfolgreich abgeschlossen in der 
Kat. Mini nun muss ich altershalber zur Kat. Junior wechseln und 
wieder einen neuen Kart anschaffen für diese Kategorie. 
 

Dafür möchten wir ein besonderes Kart-Sponsoring machen (siehe separates Beiblatt) 
 
Mein Sohn Alexander würde sich freuen auch "Sie" als Sponsor bei uns begrüssen zu können. 
Im Moment kann er nur mit Erfolgen und Werbung in seiner Homepage und dem Facebook 
danken und sich dem Sponsor für Events zur Verfügung stellen 

Wie auf diesen Fotos erkennbar, weist das Kart viele 
Möglichkeiten der werbewirksamen Flächen auf,  z.B. auf 
den Seitenkasten und dem Frontspoiler, Helm und Kombi. 

Weiterhin kann Ihre Werbung auf Sämtlichen                                              
Transportfahrzeugen (Transporter, Pkws,  auf                                                                    
dem Overall des Fahrers und den Betreuern,                                                            
sowie anderen ausgesuchten Werbeflächen                                                         
Homepage, Facebook, etc. vertreten sein. 

Es wird pro Saison auch ein Tischset gemacht                                                             
vom Fahrer, Inserate ab Fr. 300.- (klein) / 500.-                                                                 

inkl. mit Link und Foto und Text auf der Homepage. 

Inseratengrösse 

95 x 47 mm = gross und 43 x 47 = klein                                                                                                                                         

www.alexelmi.ch                          info@alex.elmi.ch 

Werbe-Pakete können individuell gestaltet werden. 

Selbstverständlich ist der Alexander auch auf Gönner angewiesen; 
Gönnerbeiträge ab Fr. 100.- werden auf der Homepage aufgeführt, 
wer dies nicht möchte soll es dazu schreiben. 
Zuger Kantonalbank, 6301 Zug  
 -  IBAN     CH 58 0078 7007 7143 9760 8 
 
 
 
 
 
Im  Voraus danke ich jedem Sponsor der mir ermöglicht mein Hobby und Traum zu verwirklichen. 
Ich hoffe möglichst viele Sponsoren mitnehmen zu können bis zu meinem Traum-Ziel in die 
Formel 1. 
Nie werde ich Euch vergessen können die mir den Start ermöglicht haben und wenn mein 
attestiertes Talent wirklich ausreicht werde ich es Euch später danken können, ihr werdet sehen 
wie. 
In Dankbarkeit   de alexelmi   alias  Alexander Elmiger 
 

http://www.alexelmi.ch/
mailto:info@alex.elmi.ch


Thanks, to all Sponsors, for the great Season 2011!!  
Danke an meine Sponsoren !! 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

www.superhorn.ch 
 

www.horseshoe.ch 
 
 

www.swisstradegroup.ch 

www.chäublee.ch 

http://www.imholz-autohaus.ch/webpage/de/index.html
http://www.jetset-world.ch/index.htm
http://www.swisstradegroup.ch/


 

 
  
 
 
 
 
 

www.chäublee.ch 
 

http://www.chäublee.ch/

