Preisliste SPL-Classics 2018

The greatest Entertainment for Tuningevents
mit seinen Unterhaltungsformaten

Car-dB-Race

Sinuslive power-Cup

TuningSoundContest

Mit dieser Vielfalt an Unterhaltungsformaten, hat SPL-Classics ein Alleinstellungsmerkmal in der
Szene und ist seit Jahren mit der Vergabe von rund 3000 Siegestrophäen jährlich uneinholbar!!!!!
Nun haben Sie als Interessent die Möglichkeit dieses absolute Highlight an Unterhaltungswert, zur
deutlichen Steigerung Ihrer Veranstaltung für Ihre Besucher zu gewinnen, wenn Sie folgende
Voraussetzungen erfüllen
Sie haben……………………...…. eine Tuningveranstaltung, die mindestens einen ganzen Tag dauert?
Sie haben.………..……………...………………..genügend Platz für unseren großen Meßstand (3x15m)?
Sie haben …………………………………………………………einen Stromanschluss für uns 220V/16A.?
Sie gestatten uns………………………...……………... die Sponsoren zu präsentieren und zu promoten?
Sie gestatten uns………………………...so genannte Startgebühren den Teilnehmenden zu berechnen?
haben Sie alle diese Voraussetzungen? Dann haben Sie schon mal den ersten Gewinn!
Der zweite Gewinn ist eine gewaltige Bereicherung Ihrer Veranstaltung durch eine
Imageaufwertung mit der auch Sie selber richtig toll werben können, denn….
zu jeder Veranstaltung bieten wir eine regionale Meisterschaft in vier Formaten, mit fetten
Pokalen und haben immer im Schlepptau über 200Stk davon in einem Wert von rund 3500,-€
Selbstverständlich machen wir immer ein Basiswettbewerb zum mitmachen in allen Formaten
mit Medaillenkürung, bei dem wir gut 500Stk davon mitführen im Wert von rund 1500,-€
somit haben wir Siegestrophäen im Gesamtwert von rund

5000,-€
für Sie und Ihre Veranstaltung immer bereit zur Vergabe, das gibt es nirgendwo sonst!
Allerdings ein Bruchteil zu dem was wir Ihnen bieten, benötigen wir um das realisieren zu können eine
kleine Gegenleistung von Ihrer Seite her, denn wir müssen vom Standort 35396 Giessen, mit 0,60€ pro
Km unsere Anfahrt berechnen.
Eventuell zuzüglich einem so genannten Tagessatz für den Meßstand, der jedoch als eine variable
Größe zwischen 0-250,-€, im Endergebnis anfallen kann, da unsere Sponsoren diesen Obolus auch
noch, entweder teilweise oder ganz übernehmen, je nachdem wie sich Ihre Veranstaltung darstellen
lässt, daher sprechen Sie mit uns und wir finden ganz sicherlich gemeinsam einen guten Kompromiss.

Bei Anreise mit großer Entfernung
Für den Fall, das Ihre Veranstaltung eine Entfernung von ca. 200 Km und mehr ab Standort 35396
Giessen hat, oder nach Navigationsberechnung deutlich über zwei Stunden liegt, sollte eine Anreise
am Vortag geplant werden, um so auch die Aufbauzeiten für den Meßstand die bis 2Std dauern kann,
mit zu berücksichtigen, damit am Tag noch was für Ihre Besucher vom Nutzen bleibt.
In einem solchen Fall berechnen wir eine Pauschale für Unterkunft und Mehraufwand von 175,-€, oder
wir einigen uns über private Unterkunft mit einem kleinen Frühstück, auch da lässt sich sicherlich eine
super Lösung finden, denn gemeinsames Zusammenwirken ist uns wichtiger, als ein steriles
Nebeneinander, es kann alles ganz einfach sein, man muss nur mit uns darüber sprechen……………
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