Mundharmonika-Live-Verein
Auerbacher Str. 186
D-08248 Klingenthal

Klingenthal, im Juli 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie schon in den vergangen Jahren, findet auch in diesem Jahr wieder am 3.
Wochenende im September das MUNDHARMONIKA-LIVE-FESTIVAL in Klingenthal statt.
Es ist bereits die 14. Auflage des zur Tradition gewordenen Live-Events in unserer
Musikstadt. Die sehr gute Resonanz von Besuchern aus vielen Ländern zeugt von der
großen Bedeutung und Bekanntheit bei Spielern und Mundharmonikafans weltweit.
Aufgrund der immens großen Nachfrage werden wir auch in diesem Jahr eine
begleitende Informationsbroschüre veröffentlichen, welche wir im Vorfeld verteilen,
während des Festivals zur Orientierung und Information ausgeben und auch im
Nachgang des Festival aktiv zur Bekanntheitssteigerung und Vorbereitung der
Folgejahre einsetzen werden. Da die Besucher unseres Festivals mittlerweile verstärkt
langfristig planen, wird diese Publikation in den kommenden Jahren zu einem wichtigen
Kultur- und Tourismusmedium und damit weit über die Festivaltage hinaus von den
Harmonikafreunden genutzt.
So möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich werblich in dieser Broschüre
darzustellen und den qualitativ hochwertigen und langfristigen Kommunikationseffekt
zu nutzen. Darüber hinaus unterstützen Sie damit aktiv die kulturelle Arbeit in
unserem gemeinnützigen Verein und letztlich auch die touristische Qualität in unserer
Region.
In der beiliegenden Information finden Sie die wirklich partnerschaftlichen Konditionen.
Wir bitten Sie, dass Angebot zu prüfen. Falls Sie sich dazu entscheiden, sich unserem
renommierten Publikum zu präsentieren, dann senden Sie uns bitte das beiliegende
Antwortfax zurück an 0049 (0)37467/22453 oder kontaktieren Sie uns per Email
unter info@seydel1847.com. Gerne beantworten wir Ihre noch offen gebliebenen
Fragen.
Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag
Karsten Meinel
Vorsitzender des Vereins MUNDHARMONIKA LIVE
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Mundharmonika-Live-Verein
Auerbacher Str. 186
D-08248 Klingenthal

Antwort / Feedback
Fax:
0049(0)37467/22453
Email: info@seydel1847.com

Broschüre MUNDHARMONIKA-LIVE-BROSCHÜRE 2014
Größe der Anzeige
Size of the advert

Höhe x Breite
height x width

Preis
price

Auswahl
choice

¼ Seite / page

41 mm x 83mm

85,--€ (net)

O

½ Seite / page

86 mm x 83mm

150,--€ (net)

O

1 Seite / page

175mm x 83mm

230,--€ (net)

O

(Auf Anfrage können auch die Umschlagseiten gebucht werden.)
Wir haben Interesse haben aber noch Fragen, bitte kontaktieren:
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__________________________________
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Mundharmonika-Live-Verein
Auerbacher Str. 186
D-08248 Klingenthal

Klingenthal, July 2014
Dear ladies and gentlemen,
as in the past years before, the HARMONICA-LIVE-FESTIVAL in Klingenthal will be held
this year on 3 Weekend in September again. It is already the 14th edition of this
traditional live music events in our city. It is very well received by visitors from many
countries around the world who testify the importance and popularity among players
and harmonica fans.
Due to the immense demand we will again publish an accompanying brochure this
year, which we distribute in advance, which we use during the festival for guidance and
information and also in the aftermath of the festival. It will also be used for taking
actions to increase awareness and preparation for the subsequent years. As the visitors
of our festival tend to plan the attendance of future events more and more long-term in
advance, the brochure will be a major cultural and tourism media during coming years
among harmonica fans world wide.
So we want to give you the option of advertising in this brochure in order to use the
high quality and long-term effect of communication. In addition, youd support active
cultural work in our non-profit organization and ultimately the quality of our festival.
The attached information form shows the terms and conditions of your possible
advertisement in our brochure. We kindly ask you to consider that offer. If you decide
to present your company to our prestigious audience, then please send back the
attached reply form to 0049 (0) 37467/22453 or contact us via email at
info@seydel1847.com. We are happy to answer your questions that have still remained
open.

Sincerely,
Karsten Meinel
Chairman of the association MUNDHARMONIKA LIVE
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