Die ISA-CASINOS als Sponsor –
Ein Rundum-Sorglos-Paket
Das „Internationale Golfturnier der Spielbanken“, das vom
30.6. bis zum 1.7.2004 in Tschechien stattfinden wird (nähere
Informationen unter http://www.isa-casinos.de/golf/), bietet
mir eine gute Gelegenheit, Ihnen hier einmal etwas
ausführlicher über unsere Sponsor-Aktivitäten zu berichten.
Das Turnier wird von der INGO Casino AG und ihren Partnern
veranstaltet, die [key:IC] ist einer der Sponsoren. Wir – das
[key:IC]-Team – werden mit einem eigenen Zelt vor Ort sein.
Von dort informieren wir unsere Leser laufend über das
Spielgeschehen, und auch für die Gäste vor Ort haben wir uns
einige Service-Aktionen ausgedacht.
Als Sponsor stellt die [key:IC] zusammen mit den VILA VITA
Hotels drei zusätzliche Hauptpreise für die Gewinner des
Golfturniers zur Verfügung:
Einen Aufenthalt, das heißt zwei Übernachtungen mit
Frühstück sowie freie Nutzung des Wellnessbereiches in
einer der folgenden VILA VITA-Anlagen:
VILA VITA Hotel & Residenz Rosenpark Marburg (5 Sterne),
VILA VITA Burghotel
Dinklage (4* Superior), VILA VITA Feriendorf Pannonia im
österreichischen
Burgenland (4*), oder VITA Parc an der Algarve/Portugal
(5 Sterne de Luxe). (Wert 200,- Euro)
Einen Aufenthalt mit zwei Übernachtungen inklusive
Frühstück und Wellness im Hotel & Residenz Rosenpark
Marburg.(Wert 200,– Euro)
Sowie einen Aufenthalt im Burghotel Dinklage; auch hier
sind zwei Übernachtungen mit Frühstück inklusive, hinzu
kommt der freie Eintritt in die Burgtherme. (Wert 200,-

Euro)
Zusammen mit unserem Werbepartner www.smokings.de werden wir
außerdem eine im wahrsten Sinne des Wortes anziehende Zugabe
stiften. Die Turnierteilnehmer haben die Möglichkeit, neben
den
anderen
Preisen
eine
von
vier
kompletten
Smokingausstattungen – also Smokinganzüge mit den passenden
Hemden und einer Fliege – zu gewinnen.
In unserem Zelt freuen wir uns natürlich auf den Besuch der
vielen Gäste. Der Clou ist, dass sich dort während des
Turniers alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen
Friseurbesuch gönnen können. Sylvia Hirscheider aus dem Salon
„Sylvia“, 90471 Nürnberg, Hans Fallada Strasse 78, (Telefon:
0911- 862010) wird vor Ort sein und sie fachgerecht durch
Maniküre und modernen Haarschnitt verwöhnen. Der von uns
gesponserte bereitgestellte Service ist für die Gäste
kostenlos.

Und
auch
zum
Unterhaltungsprogramm haben wir etwas beizusteuern: Die
Performance-Tänzerin „smoving woman“ wird mit ihrem Programm
auftreten. „La femme“ ist eine sinnlich-geheimnisvolle
Performance, die im letzten Jahr in einer Theatershow in New
York ihr Debüt hatte und seitdem mehrfach im In- und Ausland
aufgeführt wurde. Unter der glänzenden Hülle steckt Silke
Maschinger, Coach und Performancekünstlerin aus Köln. Eine
vielseitige Frau mit vielen Ideen, die sie in
unterschiedlichen Bereichen verwirklicht. Sie unterstützt
andere Menschen darin, mehr Spaß im Leben zu haben und ihren

Lebenstraum zu finden und umzusetzen. Und sie lebt ihren
eigenen Traum, Sinnlichkeit tänzerisch umzusetzen, nun auf der
Bühne aus.
Sie sehen also an diesem Beispiel, dass Sie mit uns – der
[key:IC] – als Sponsor und Partner ein Service- und
Unterhaltungs-Allroundpaket bekommen. Zusammen mit den
Veranstaltern und unseren Werbepartnern tun wir unser
Möglichstes, die Gäste zu betreuen und zu unterhalten, und so
den Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

