Cross-Welt e.V.
Am Bahndamm 22
D-26197 Huntlosen

Huntlosen, den 25.März 2012

Fon: +49 4487-998923
Fax: + 49 4487-998925
Mail: info@cross-welt.de
Web: www.cross-welt.de
Liebe Motorsportfreunde und Händler,
wir vom Cross-Welt e.V. blicken voller Stolz auf unsere Projekte zurück, die so guten
Anklang und Absatz gefunden haben. Hierzu zählen insbesondere unsere Quartettspiele.
Wir sind mit dem DRCV Quartett 2008 gestartet. Dieses wurde in zweiter Auflage über
2.000 mal verkauft. Nach diesem Verkaufserfolg haben wir uns entschlossen ein weiteres
Quartett zu planen, dass mit dem ersten zusammen spielbar ist. So ist das DAV Quartett
2010 entstanden. Auch dieses wurde wieder mit Erfolg verkauft. Um in unserem
„Zweijahresrhythmus“ zu bleiben, haben wir uns erneut entschlossen, ein weiteres
Quartett mit einen neuen Verband zu planen, das wieder spielbar mit den anderen sein
wird. Unser nächstes Projekt wird somit das
NWDAV Quartett 2012.
Geplant ist ein 55er Blatt mit 52 Spielkarten, 2 Jokerkarten und einem Deckblatt. Möglicher
Verkaufsstart Herbst 2012.
Aufgrund der begrenzten Spielkartenanzahl von 52 Stück, erfolgt die Auswahl über die
Teilnahme am Quartett nach speziell von uns festgelegten Kriterien, wie z.B. erfolgreiche
Platzierungen in der Meisterschaft, motorsportliches Verhalten und realistische Angaben
der Werte im Fahrerfragebogen. Wir behalten uns vor, Fahrzeuge von der Auswahl
auszuschließen, die die Glaubwürdigkeit und den Erfolg des Spieles beeinträchtigen und
dem Motorsport schaden können.
Unser Grundgedanke des Quartettspiels soll erhalten bleiben. Wir möchten den
Motorsport und die damit verbundene Faszination widerspiegeln, um neue Fans, Fahrer
und Gönner unseres Hobbys zu gewinnen.
Allen Sponsoren und Händler, die sich mit unserem Motorsport verbunden fühlen oder
verbunden sind und unser Hobby fördern und unterstützen möchten, können wir folgendes
anbieten:
Position 1: Deckblatt mit Spitzentrumpf
Diese Karte ist das Aushängeschild des gesamten Quartettspiels und
erscheint auf allen Verkaufsplattformen und Vertriebswegen. Es ist die
exponierteste Stelle im gesamten Quartett, um im Herzen der Zielgruppe zu
werben.
Werbewert 0,26 € x Auflage von ca. 1500 = 395 €
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Position 2: Sponsor- (Joker-, Ereignis-) karte
Es wird produktionsbedingt nur 2 dieser Karten geben, die einen
gleichberechtigten Spielwert erhalten.
Folgende Spielfunktion:
* „Kategoriewechsel“
* „ 2 Karten vom Gegner ziehen“
* „Wertverdoppelung“
* „Frageumkehr“
Die zur Verfügung stehenden Bildflächen werden in Absprache mit dem Sponsor gestaltet.
Die Sponsorkarten stellen zusammen mit dem Spitzentrumpf die wertvollsten Spielkarten
dar.
Werbewert 0,20 € x Auflage von ca. 1500 = 295 €
Position 3: Fahrerkarte
Hier bieten wir allen Sponsoren die Möglichkeit sich auf Karten ihrer Fahrer
zu präsentieren. Der Firmenname, das Logo oder die Domain werden gut
sichtbar ins Foto eingefügt, ohne das Bild zu beeinflussen. Für Sponsoren,
von deren Fahrern es mehrere ins Quartett geschafft haben, folgende
Staffelpreise:
Werbewert 0,06 € x Auflage von ca. 1500 = 95 €
Für 2 Fahrzeuge 149 € (ca. 22% Rabatt)
Für 3 Fahrzeuge 199 € (ca. 32 % Rabatt)
Bitte schreiben Sie uns, welche der angegebene Position für Sie interessant ist. Gerne
können wir auch alles telefonisch oder persönlich besprechen.
Wenn Sie sich entschließen unser Projekt und somit unseren Motorsport zu unterstützen,
so erhalten Sie vom Cross-Welt e.V. eine Rechnung mit Werbungskosten über die von
Ihnen ausgewählte Position. Diese Rechnung muss vor Abgabe der Druckdaten beglichen
sein. Verspätete Zahlungen und Buchungen für Fahrerkarten, deren Fahrer es nicht ins
Quartett geschafft haben, werden selbstverständlich zurück überwiesen.
Alle hier angebotenen Positionen sind unverbindlich und freibleibend. Aus
organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, die Auswahl der Fahrzeuge und die
Verteilung der Positionen 1, 2, 3 auch nach Geldeingang der gestellten Rechnungen frei
vornehmen zu können. Ein Anspruch auf Umsetzung der gewünschten Positionen besteht
nicht. Die Auswahlkommission wird aber versuchen, möglichst viele Wünsche zu
berücksichtigen.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für unser Projekt begeistern konnten und Partner für
dieses Projekt werden. Ein weit verbreiteter Bekanntheitsgrad unseres Hobbys und
Sportes kommt uns allen zu Gute.
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Weitere
Informationen zum Projekt und zu unserem Verein finden Sie unter www.cross-welt.de
Mit motorsportlichen Grüßen
Das Team vom Cross-Welt e.V.
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