
Wenn Sie Fragen zur Sponsorentafel haben, die wir hier nicht klären 
konnten, dann rufen Sie uns unverbindlich an. Am Telefon geben wir 

gerne Auskunft und beraten Sie, wenn es um Ihre individuelle 
Sponsorentafel geht. Zusammen finden wir die ideale Lösung für 

Ihre Bedürfnisse. 

Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr. 

Gerne können Sie auch eine Nachricht auf Band hinterlassen, 
wir rufen Sie schnellstmöglich zurück.

Wir freuen uns auf Sie.

DIE SPONSORENTAFEL · Ralph Wendling
Allerheiligenstr. 19 · 77855 Achern

Telefon: 01 51-74 51 41 60
E-Mail: ralph.wendling@sponsorentafel.de

Rufen Sie uns an – schreiben Sie uns

Wir bringen 
Bewegung in die 

Vereinskasse!

www.sponsorentafel.de · www.online-sponsorentafel.comwww.sponsorentafel.de · www.online-sponsorentafel.com

Sponsorengewinnung 

leicht gemacht!Referenzen

TSV Görisried

Turn-und Sportverein Altenmedingen

Sport Saller

„Sport nach 1“

TSV 1896 Freilassing e.V.

FC Union Heilbronn



bei DIE SPONSORENTAFEL. 
Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. 

Was können wir für euch tun? 
Mit unseren vielfältigen Produkten zur Sponsorengewinnung, 
in der klassischen Form oder online, bedienen wir schon 
seit Jahrzehnten Sportvereine und soziale Einrichtungen. 
Wir stehen mitten im Leben und wissen zusätzliche 
Einnahmen sind überall willkommen.
 
Euer Gewinn ist unsere Motivation, wir haben den 
Anspruch, dass es leicht sein muss zusätzliche Gelder 
zu mobilisieren, unsere Produkte machen es möglich.

Schaut euch einfach um, oder besucht unsere Websites.
 

Wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns unverbindlich an, 
wir helfen euch gerne weiter.

ist für den den Innenbereich, zur Wandmontage, freistehend 
und zur Wandmontage für den Außenbereich, sowie fahrbar 
erhältlich. Wer sein Geld auf einer Sponsorentafel einsetzt und 
dafür ein  Jahr lang mit seiner Firma oder als Privatperson 
präsent ist, weiß genau wohin seine Gelder fließen. Sie kommen 
direkt dort an, wo sie gebraucht werden. Das ist als Sponsor 
gut zu wissen. Je nach Betrag erhält er ein oder mehrere Felder

Herzlich willkommen, Die Idee Die Vorteile

Die konventionelle Sponsorentafel

Liebe Grüße euer, 
Ralph Wendling · Die Sponsorentafel

„…ein Konzept zum Nachahmen“ schrieb das DFB-Journal zu 
unserer Idee 1998. Seit damals haben wir unzählige Vereine 
unterschiedlichster Sportarten mit unserer Sponsorentafel 
ausgestattet. Damit haben wir dazu beigetragen, dass mehrere 
Millionen Euro speziell in die Nachwuchsförderung geflossen sind. 
Unsere Sponsorentafel, die wir in erster Linie für Sportvereine 
entwickelt haben, hat sich längst auch in anderen Bereichen als 
effektive und innovative Einnahmequelle herausgestellt.

• Permanente Einnahmequelle für Ihre Vereins- und
 Organisationsarbeit
• Magnetisch haftende Schilder bei den konventionellen Tafeln
• Persönlicher Support bei den Online-Tafeln, wenn gewünscht
• Individuelle Gestaltung der Tafel, online oder konventionell
• Hochwertige Verarbeitung 
• Online-Sponsorentafeln entsprechen neusten, technischen 
 Anforderungen
• Einfaches Anbringen und Montage, bzw. leichte 
 Handhabungund Einbettung in ihre Website
• Sponsoren werden mit ihrem sozialen Engagement sichtbar
• Preiswerte Werbemöglichkeit für ein ganzes Jahr

wählt ihr euer Hintergrundmotiv, ob Foto oder Grafik, alles ist 
möglich. Die Online-Sponsorentafel ist leicht in der Handhabung 
auf unserer Website www.online-sponsorentafel.com zeigen 
wir euch anhand von Erklärvideos, wie leicht es gelingt.

Bei der Online-Sponsorentafel 
Das Konzept
ist einfach, ausgereift und leicht umsetzbar. Die Sponsorentafel, 
ob konventionell oder online, erhält ein auf die jeweilige 
Einrichtung/Verein bezogenes Display. Dieses ist in mehrere 
Sponsorenfelder aufgeteilt, die Anzahl der Felder bestimmt ihr. 
Jedes Feld, kann dabei mit einem beliebigen Sponsoringbetrag 
belegt werden. Als Sponsor kommen dabei nicht nur orts-
ansässige Unternehmen, sondern auch Privatpersonen in Betracht. 

Die Sponsorentafel stellt zudem eine optimale Möglichkeit dar, 
bereits bestehenden Sponsoren, Förderern und Gönner 
DANKE zu sagen.BESUCHT UNS AUF:

www.sponsorentafel.de
www.online-sponsorentafel.com


