
WERDEN SIE SPONSORINGPARTNER 
ODER GÖNNER DES SUMMERBLUES

Sicherlich finden Sie in dieser Übersicht das für Sie passende Angebot, mit dem

Sie einerseits « Summerblues Basel » unterstützen und sich gleichzeitig eine

attraktive Plattform für Ihre Firma und Ihre Produkte sichern können.

Weiter steht Ihnen die Möglichkeit offen, in unserer Programmzeitung ein Inserat zu

platzieren oder auch im Rahmen von «Summerblues Basel » eine spezielle Aktion

zu realisieren, die unsere Sponsoringpakete nicht vorsehen. Rufen Sie uns an!
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Hauptsponsoren
Beitrag nach Vereinbarung

Sponsoren «plus»
Beitrag ab CHF 10 000.–

Sponsoren
Beitrag ab CHF 5 000.–

Gönner
Beitrag ab CHF 1 000.–
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SPONSORING DOKUMENTATION
Summerblues Basel
4000 Basel

info@summerblues.ch · www.summerblues.ch

OK-Präsident: Thierry Rueff · Tel. 079 320 60 77
Sponsoring & Gönner: Otto Rüdin · Tel. 079 287 80 92

Gestaltung: dadocom gmbh · www.dadocom.ch
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Thomas Aegerter | Fabio Bianchi | Dominik Ehrsam | Franziska Hausammann | Beat Hugenschmidt | André Jordan | Jacqueline Müller | Ernst Mutschler | Otto Rüdin | Thierry Rueff | Peter Sumsander | Rolf Winter

Freitag, 30. Juni 2017

präsentiert das 9. Glaibasler Bluesfescht
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Summerblues Basel 2017 –
dabei sein und profitieren!

Das Glaibasel ganz im Zeichen des Blues: 
It’s Summerblues time!

Das wird wieder ein heisser Start in die
Basler Schulsommerferien: Zum bereits
neunten Mal wird der Kleinbasler Stadtteil
zwischen Clara- und Wettsteinplatz am
«Biindelidaag-Frytig», dem 30. Juni 2017, 
in ein bluesiges Festgelände verwandelt. 

Sieben Freiluftbühnen mit regionalen bis
internationalen Bluesinterpreten und die
drei Spielorte von «Blues uff der Gass» sor-
gen für die einmalige Stimmung, für die
mehr als 15’000 Bluesfans aus nah und fern
ans Rheinknie pilgern. Bei freiem Eintritt
bieten wir über 50 Stunden Livemusik! 

Unterstützen Sie dieses jährlich in Basel
stattfindende, musikalische Highlight und 
profitieren Sie von dieser stark beachteten
und attraktiven Plattform, um sich einem
breit gefächerten Publikum zu präsentieren.

Herzlich willkommen – yours in blues!

SUMMERBLUES BASEL 2017

IHR ENGAGEMENT

 NEU!
Für unsere Special Events «Blues uff der Gass»
und «Swiss Blues Challenge» bieten wir
neue, attraktive Sponsoringoptionen an.
Gerne beraten wir Sie!

Gönner-
liste

Sponsorenringkategorien   |   Leistungen
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SUMMERBLUES BASEL 2017
9. Glaibasler Bluesfescht

Zum bereits neunten Mal wird der «Summerblues Basel » am Freitagabend vor den

Basler Schulsommerferien im Kleinbasel den Blues zelebrieren. Zwischen 15’000

und 20’000 Bluesfans werden erwartet, wenn am 30. Juni 2017 rund 30 Bands aus nah

und fern auf sieben gedeckten Freiluftbühnen und an den drei zusätzlichen Spielorten

von «Blues uff der Gass» im Kleinbasel aufspielen.

Das bewährte Festgelände umfasst den Kleinbasler Stadtteil zwischen Claraplatz und

Wettsteinplatz: die drei Hauptbühnen werden auf dem Claraplatz, am Lindenberg und

vor dem Waisenhaus platziert. An allen Auftrittsorten und in den Strassen zwischen

den Bühnen sorgen Festwirtschaften und Bars für das leibliche Wohl der Besucher.

Den Anlass finanzieren ausschliesslich Partner und Gönner – so sind alle Spielorte wie

bei «Em Bebbi sy Jazz» für das Publikum gratis zugänglich.

Unsere Zielgruppen sind:  weiblich und männlich

 jung und alt

 Jazz und Blues Fans

 alli Gniesser uus der Regio

Medien im Vorfeld

Veranstaltungsinserat

Veranstaltungsflyer
Format A5

Veranstaltungsplakat 
Formate F4, A2 und A3

Programmzeitung

Website 
www.summerblues.ch
Facebook

Radio-Spot 

TV-Trailer 

Am Event

Donatoren- und 
Infotafeln

Sponsoren-Panels

Spezielles

erscheint in ausgesuchten regionalen Medien wie bz Basel
und Vogel Gryff sowie in diversen Jazz&Blues-Zeitschriften; 
Formate und Anzahl Schaltungen je nach Budget

wird in einer Auflage von 25’000 Ex. gedruckt und liegt ab
Mai 2017 an 175 Fixstellen in BS, BL und Süddeutschland, 
sowie bei unseren Sponsoren und Partnern auf

wird in einer Auflage von total 1’200 Ex. gedruckt und an 
gut frequentierten Orten in der ganzen Region platziert 
(u.a. während 2 Wochen APG Netz BS)

wird in einer Auflage von 142’000 Ex. gedruckt und der 
bz Basel (Grossauflage) beigelegt; liegt am Anlass an allen
Spielorten auf und wird aktiv verteilt

die Online-Auftritte informieren über den gesamten Anlass,
das detaillierte Programm und vermitteln weitere Inhalte 
für Besucher und Interessierte

wird während zwei Wochen vor dem Anlass täglich ca. 
4x bei Radio Basilisk ausgestrahlt (total 50x)

wird während zehn Tagen vor dem Anlass täglich ca. 
20x bei Telebasel ausgestrahlt (total 200x)

mindestens 15 Ex. werden auf dem Festgelände platziert,
mit Plan des Festgeländes und mit detaillierter Programm-
übersicht, Sponsoren sowie Gönner- und Partnerliste

werden während dem Anlass bei jeder Bühne montiert
(Ausnahmen: «Blues uff der Gass» Spielortposter mit 
allen Sponsoren- und Partnerlogos)

Haben Sie eine spezielle Idee, wie Sie Ihre Botschaft an
Ihr/unser Publikum richten können, die unsere Werbemittel
nicht ermöglichen? Gerne erwarten wir Ihren Vorschlag, 
den wir rasch prüfen werden. 

VIEL AUFMERKSAMKEIT FÜR SIE
DANK UNSEREN WERBEMITTELN

EVENT SPONSORING 

«Summerblues Basel» ist ein jährlich am Freitag vor Beginn der Schulsommerferien

wiederkehrender Grossanlass in Kleinbasel – analog zu «Em Bebbi sy Jazz» am ersten

Freitag nach den Sommerferien in Grossbasel. 

Dieses Sommer-Happening geniesst einen hohen Beachtungs- und Bekanntheitsgrad

und eine starke Verankerung in der Regio Basiliensis. Damit wird Partnern und Gönnern

eine attraktive Profilierungsmöglichkeit und Präsentationsplattform geboten. 

Ihre Nutzen als Partner sind:  Image- und Beachtungswert als Kultursponsor 

 Steigerung des Bekanntheitsgrads

 Beziehungspflege

 Hohe Aufnahmebereitschaft des Publikums

 Identifikation mit einer populären Musikrichtung

Um diesen Nutzen zu verstärken, bieten wir unseren Partnern Mehrjahresverträge an. Al
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SUMMERBLUES BASEL 2017
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WERDEN SIE SPONSORINGPARTNER 
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