SCHWEIZERMEISTERSCHAFT
DER HUETEHUNDE 2018

Unsere Regionalgruppe Plaine du Rhône GRPR wird dieses Jahr die Schweizermeisterschaft der Hütehunde
organisieren. Dieses Ereignis findet zwischen dem 19. 20. und 21. Oktober statt und während diesen 3 Tagen
werden die Besten Schweizer-Teams ihr Können unter Beweis stellen.
Gleichzeitig und direkt neben dem Winzergut, werden verschiedene Aktivitäten für Kinder angeboten und
mehrere Stände von diversen Ausstellern aufgestellt.
Für die Organisation einer solchen Veranstaltung, ist natürlich mit beträchtlichen Kosten zu rechnen und für
eine kleine Regionalgruppe wie die ``Unsere`` eine grosse Herausforderung. Ein solcher Anlass, kann nicht ohne
Gönner und Sponsoren realisiert werden, deshalb sind wir über jede Unterstützung froh und freuen uns auf
noch so jede kleine Geste und natürlich über ihre Anwesenheit.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Meisterschaft zu unterstützen.

-

Werbebanner ```Banderole`` neben dem Trialgelände (200.-minimum)

-

Ihr Werbe-Logo in unserer Festbroschüre (1 Seite: 300.-/ ½ Seite: 150.-/ ¼ Seite: 75.-)

-

Oder eine Spende ``Don`` nach freier Wahl : der Name ihrer Firma wird unter der Rubrik auf der
letzten Seite der Broschüre aufgeführt sein

-

Auch suchen wir noch Preise/ Werbeartikel für unsere Tombola

Für die Spenden, sind die Bankangaben am Schluss dieser Seite beigefügt, bevorzugen sie jedoch einen
Einzahlungsschein, werden wir ihnen diesen gerne zuschicken.
Wenn wir ihr Interesse für eine Unterstützungsmöglichkeit wecken konnten, sei es mit einem Werbebanner,
Logo in der Broschüre oder einer Spende nach freier Wahl, senden sie uns bitte ihre Antwort auf folgende EMail Adresse degendd@yahoo.fr oder 076/533.79.04 (Deutsch 079/274.46.66)
Im Voraus möchten wir uns schon für ihr Interesse, das sie uns gegenüber gezeigt haben und für ihre
grosszügige Unterstützung bedanken. Wir freuen uns schon das ``Dankeschön-Apéro`` mit allen zukünftigen
Gönnern und Sponsoren teilen zu können. Dazu sind sie, Sonntag ab 11 Uhr beim Winzergut la Salaz herzlich
eingeladen. Das Apéro wird von den Eigentümern du Domaine de la Salaz offeriert werden.
Wir freuen uns, sie bei dieser Schweizermeisterschaft begrüssen zu dürfen und bedanken uns im Namen der
ganzen Regionalgruppe GRPR und hoffen auf eine erfolgreiche Meisterschaft.
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