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Sponsoren garantieren eine langfristige Planung 
 

Für Die Mobiliar ist das Engagement beim grössten Tourneetheater der Schweiz eine Herzensangelegenheit 
 
 
 

Rund 800 Tonnen Material, drei diese Schweizer Kulturins- 
 

 «Ein absoluter Glücksfall», lich verankerte Versicherung sieht bindung.» Wie stark sich Die Mo- dabei die Möglichkeit, aus ihrem 
Zelte, 23 Pavillons, Bühnentech- titution  die grössten Stars  wie Adrian Steiner, Direk- in  der  Partnerschaft eine  ideale biliar  mit  dem  Engagement  für Kundenkreis ganze  Familien  zu 
nik,  gastronomische  Einrichtun- und  die  originellsten  tor von DAS ZELT, betont. Verbindung zwischen  Regionen, DAS ZELT identifiziert, zeigt auch einem spassigen Erlebnis einzula- 
gen  und  Platz  für  180 000  Zu- Unterhaltungsprogramme  «Die Mobiliar trägt wesent- Menschen  und   Theater.  «DAS ein Markenzeichen, mit dem die den. Die Emotionen und die la- 
schauer pro Jahr. Die Infrastruktur nicht nur in die Städte, son-  lich zu unserem Erfolg bei. ZELT ist überall  in der  Schweiz Versicherungsgesellschaft in  der chenden  Kinder  in dieser  Show 
von DAS ZELT – Chapiteau Post- dern auch in entlegene Re-  Denn  dank der Tatsache, und in allen Sprachregionen prä- Werbung  einen unverwechselba- sind  ein  besonderes  Highlight.» 
Finance  gleicht  fast  jener  einer gionen bringt.  dass Die Mobiliar sich uns sent», sagt Thomas Trachsler, Lei- ren Kult geschaffen hat: Für DAS Kreativität,  Professionalität  und 
Kleinstadt.  Nur:  Bei DAS  ZELT Die nationale  Sponso- Mobiliar-Ma- gleich  für  vier  Jahre  ver- ter Markt Management der Mobi- ZELT wurden eigens zwei witzige eine sich optimal ergänzende Part- 
werden  keine  Steuern  erhoben. ringpartnerin  von   DAS nager Thomas pflichtet   hat,  haben  wir liar. «Shows und Unterhaltung für Schadensskizzen  entworfen,  die nerschaft. Auch DAS ZELT profi- 
Das  grösste  Schweizer  Tournee- ZELT ist die traditionsrei- Trachsler eine grosse Planungssicher- Gross und Klein – das begeistert auf Plakaten gezeigt werden. tiert  von  der  starken  regionalen 
theater kommt ganz ohne Subven- che  Schweizer  Versiche-  heit. So können  wir unse- viele unserer Kundinnen und Kun- Und auch für die jüngsten Kun- Verankerung der Mobiliar. «Unse- 
tionen aus und finanziert sich über rungsgesellschaft  Die  Mobiliar. re Produktionen langfristig planen den. Auch unsere Generalagentu- den hat sich Die Mobiliar etwas re  Sponsoringstrategie  steht  für 
Eintritte   und  Sponsoringgelder. Seit über zwei Jahren unterstützt und qualitativ stetig optimieren.» ren sind mit 160 Standorten in al- Besonderes einfallen lassen. Tho- Breite, Regionalität  und gesamt- 
Eine  grossartige  Leistung,  auch sie DAS ZELT nicht nur finanziell, Auch für Die Mobiliar  ist die- len Regionen der Schweiz präsent. mas Trachsler: «Viel Freude berei- schweizerische Kundenbindung», 
von den langjährigen Sponsoring- sondern  auch bei der Promotion ses Engagement eine Herzensan- Für sie ist DAS ZELT somit eine tet uns auch die Kinderzelt-Aktion: sagt Adrian Steiner. «Die Mobiliar 
partnern, die dazu beitragen, dass und als Event-Partnerin vor Ort. gelegenheit.  Die genossenschaft- ideale Plattform  für die Kunden- Unsere  Generalagenturen haben passt hervorragend  zu uns.» 


