Liebe Weggefährten!

Ich darf mich mit einem kurzen Zwischenbericht aus der „Finanz & Marketingabteilung“ bei euch melden,
und euch unser neues „Adopt a Sail“ Programm vorstellen. Das Angebot richtet sich an Firmen, die sich
tatkräftig und aktiv an die Wiedergeburt der Segelfracht beteiligen wollen.

Über die Patenschaft an einzelnen oder mehreren Segeln wird man zum offiziellen „Gönner“ des Brigantes
Projektes und kann diese Unterstützung werbewirksam nach innen und außen kommunizieren. Besonders
spannend finden wir (und nicht nur wir) die sogenannte „Line of Fame“ der Brigantes Supporters! Angedacht
ist die Anbringung eines Farbstreifens von etwa 15 bis 20 cm entlang der Seiten des Schiffes, auf den dann
die Namen der Personen oder Firmen geschrieben werden, die das Projekt unterstützen. Die Schrift soll in
Charakter (neutrale Großbuchstaben) und Größe einheitlich sein; es handelt sich also nicht um ein klassisch
„aggressives“ Branding (und das war uns sehr wichtig!), sondern um eine elegantere Variante, die alle, die
das Projekt über Patenschaften unterstützen, mit der Idee und dem Geist von Brigantes verbindet.
Durch die Drehrichtung des Propellers wird das Schiff immer mit der Steuerbordseite zum Ufer hin
andocken, und da soll dieser Streifen angebracht werden.
Hier eine Zeichnung, die wir für Zotter vorbereitet haben.

Daraus ergibt sich nun die folgende aktualisierte Patenschaft-Tabelle

Zu den von uns angebotenen Leistungen: Platzierung des Firmennamen/Firmenlogos des Paten auf
Werftbanner, Einladungen, Programmen oder anderen Drucksorten sowie bei Produkt- und
Projektpräsentationen, Einbindung des Patenlogos auf den Brigantes Internetseiten in der Rubrik „Adopt a
Sail“ mit der Möglichkeit, einen Link auf die Homepage des Paten zu setzen, Zurverfügungstellung von
regelmäßigen Updates der Refitarbeiten, Ladung und Löschung der Waren,... in Form von Fotos, Videoclips &
Stories (social media content), und und und…

Ebenso denkbar und interessant ist das Angebot an Unternehmen, einen Teil des gesponserten Betrages in
Transportzertifikate (Transportvouchers) zu erstatten.

Wie manche von euch aus der Presse erfahren durften, haben wir einen prominenten Paten
bereits gewinnen können. Die Firma Zotter hat sich gleich den MAIN SAIL ergattert. Nun suchen
wir Interessenten für die restlichen Segel (wir verhandeln bereits mit einigen Interessenten).

Falls euch Firmen einfallen, oder gar Kontakte zu welchen habt, die willens sein
könnten, ihren eigenen Beitrag zur Wiedergeburt der Segelfracht zu leisten, dann
bitten wir den Kontakt herzustellen.

Und das war’s auch für heute. Neuigkeiten zum Stand des Projektes folgen dann in den
nächsten Wochen. Bis dahin:
FAIR WINDS!
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