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Häufig treffen Anfragen zur Curling-Einführung und Begleitung von Gruppen an unser Team. Deshalb
haben wir uns überlegt, diese Begleitung als Event-Sponsoring anzubieten. Der Sponsor kauft bei uns
keine Werbung auf Dress oder sonstige Sponsoringleistungen ein, sondern eine Eventbegleitung. Wir
als Team freuen uns natürlich über jeden Anlass, den wir so begleiten dürfen, denn mit den Sponsoringgeldern finanzieren wir die Ausübung unseres schönen Sports.
Ein Curlinganlass wir durch die Begleitung von einem Curlingprofi erst richtig spannend. Sie können
mit Kunden, Partnern oder Mitarbeitern den Schritt aufs Glatteis wagen. Curling eignet sich für jung
und alt, für sportliche und weniger sportliche. Anfänger und auch schon Fortgeschrittene können
zusammen nach kurzer Zeit schon gemeinsame Erfolgserlebnisse erleben. Wir führen Sie gerne in die
Welt des Curlings auf dem Eis ein (ca. 45 min) und coachen die Teams danach beim kleinen internen
Turnier (mind. 1 h). Natürlich kommen wir gerne auf einen Schwatz zum Apéro mit oder erklären
interessantes vom Curlingsport während dem Nachtessen.
•
•
•

Exklusive Curling-Event-Begleitung (Instruktion, internes Turnier, Begleitung Apéro/Nachtessen)
insgesamt 4-5 Stunden
Begleitung durch ein oder zwei Teammitglieder
(mehr sind nicht möglich, dies steht exklusiv nur unseren Team-Haupt- und Co-Sponsoren zur Verfügung)

•
•
•

Durchführungsort gemäss Ihrem Wunsch
Organisation durch Eventsponsor
Terminabsprachen bitte möglichst frühzeitig. Das Team Flims und auch die Curlinganlagen sind oft 		
ausgebucht.

Kosten
Event mit einem Teammitglied
Event mit zwei Teammitgliedern

CHF 2000
CHF 3500

Kosten beinhalten nur Leistungen des Team Flims. Eis- und Materialmiete, Konsumationen etc. gehen
zu Lasten des Eventsponsors.
Natürlich können wir die Anlässe ganz Ihren Wünschen anpassen. Fragen Sie uns an!
Interessiert? Melden Sie sich am besten per E-Mail an: team@teamflims.com
Bis bald, euer Team Flims

Wenn Sie gerne mehr über unser Team, unsere Resultate und unsere Erfolge erfahren möchten,
besuchen Sie unsere Homepage www.teamflims.com

