
 
 

Information SLS Sponsoren /  Information SLS sponsors 
 

Vorteile als Sponsor: 

 Knapp 200 interessierte und wohlhabende Mitglieder 

 Ihr Logo und eine kurze Beschreibung ihrer Firma wird 
auf unserer Webseite und Facebook Seite angezeigt 
https://swisslanna.com/unsere-sponsoren/ und  
https://www.facebook.com/swisslannasociety/) 

 Sponsoren Logos erscheinen im Navigationsbereich  

 Informationen über Promotionen und Events der 
Sponsoren werden den Mitgliedern per Email mitgeteilt 
und auf der SLS Facebook Seite geteilt 

 Neue Sponsoren werden den Mitgliedern in einem 
Mailing vorgestellt 

 Für spezielle Anlässe laden wir die Sponsoren ein, 
Preise zu spenden und gleichzeitig bekannter zu werden 

 Sponsoren sind mit bis zu 2 Personen pro Sponsor-
Firma eingeladen an gewissen Anlässen zum gleichen 
Preis wie Mitglieder teilzunehmen. 

 Möglichkeit einer Präsentation anlässlich unsrer 
periodischen Sponsoren Anlässe (alle 2…3 Jahre) 

Benefits as sponsor: 

 Nearly 200 interested and affluent members  

 Your logo and a short business description will be 
displayed on our website as well as on our Facebook 
page, (https://swisslanna.com/unsere-sponsoren/ and 
https://www.facebook.com/swisslannasociety/) 

 Sponsor logos are displayed in the navigation area  

 Information about sponsor events and promotions will 
be mailed to our members and shared on the SLS 
Facebook page 

 Our new sponsors will be introduced in a mailing to 
our members 

 For special events we invite sponsors to donate 
prizes and get promoted at the same time 

 Sponsors are invited to certain events at the same 
price as members for up to 2 persons per  
sponsorship. 

 Possibility to present yourself at our periodical 
sponsor events (every 2…3 years) 

 

Muster von Webseiten-Einträge  /  Examples of website display: 
 

Auf Sponsoren Seite / on sponsor page: https://swisslanna.com/unsere-sponsoren/ 

 
 

Im Navigationsbereich / at navigation area: 

  
 

*********************************************************************************************************** 
 

Für die Präsentation unserer Sponsoren auf unserer Webseite sind 

folgende Informationen erforderlich: 

We need the following information for the presentation of our 

sponsors on our website: 

1.) Logo, in Original-Grösse (Hohe Auflösung) und als Dokument (z.B. JPEG, etc.) 

Logo, in original size (high resolution) and as file (e.g. JPEG, etc.)  

2.) Text / Kurzbeschreibung der angebotenen Dienstleistungen etc.; ca. 1 … maximum 2 
Zeilen (Beispiele siehe Webseite) 

Text / short information about offered services, approx. 1 …. max. 2 lines (examples 
see website) 

3.) Link der Webseite oder Facebook des Sponsors 
Link to the sponsor’s website or Facebook page 

 

==> Bitte diese 3 Informationen senden an sponsoring@swisslanna.com. 
==> Please send theses 3 information to sponsoring@swisslana.com. 
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