
Sponsoring: 

PREMIUMSPONSOR



PREMIUMSPONSOR

Der Premiumsponsor steht im Zentrum sämtlicher Promotiontätigkeiten und dabei wird ihm auch die Möglichkeit eingeräumt, bei 
der Ausgestaltung der Kommunikationsstrategie mitwirken. Weiters ist es dem Premiumsponsor auch vorbehalten, Veranstaltun-
gen aktiv für die Bewerbung seiner Produkte und Dienstleistungen zu nutzen.

Das attraktive Premiumsponsorpaket sieht folgende Werbeträger und –Initiativen für den Sponsor vor:

A) Ihr Firmenname im Liganamen
Beispiele: „FIRMA – POUND4POUND-LEAGUE“ oder 
„POUND4POUND-LEAGUE powerd by FIRMA“ o.Ä
               

B) Beklebung der Ringpolster
Sämtliche 4 Ringpolster werden mit dem Logo oder Firmenwort-
laut des Sponsors beklebt

PREIS/Season € 2.000,00

PREIS/Season € 1.200,00



C) Ringtransparente/ Ringboden

Der Boxring bietet umfangreiche Fläche für Werbeplatzierung. 
Dazu stehen 4 Seiten zur Verfügung, die nach dem Bedarf des 
Sponsors designed werden können. Zudem kann der Ringboden 
als Werbefläche genutzt werden, wobei dies eine entsprechende 
Investition durch den Sponsor voraussetzt, da die Bedruckung des 
Ringbodens Individuell durchgeführt werden muss.
               

D) Flyer und Werbeplakate
Der Premiumsponsor wird auf den Veranstaltungsplakaten und 
auf den Flyern zur Veranstaltung angeführt. Dahingehend wird 
sichergestellt, dass dabei der größte Platz im Vergleich zu allen 
weiteren Sponsoren eingeräumt wird.

PREIS/Season € 1.200,00

PREIS/Season € 800,00



E) Hauptbanner auf der Starwebsite – zentral
     unter dem Stream platziert

Zentral für die Vermarktung der pound4pound-league ist die 
Liveübertragung über das Internet. Der Livestream ist dabei auf 
sportonlive.at verfügbar und wird auf die pound4pound website 
gespiegelt, wo er auf der Einstiegssite/Startsite ersichtlich sein 
wird. Bei der Liveübertragung ist der Stream nun der zentrale Fo-
kus der Zuseher und dahingehend steht die Platzierung des Ban-
ners darunter in einem sehr guten Blickfeld.sichergestellt, dass 
dabei der größte Platz im Vergleich zu allen weiteren Sponsoren 
eingeräumt wird.
               

F) Banner in den Unterkategorien
Die pound4pound website bietet neben der Starsite vielzählige Un-
tersites, auf den mehrere Banner-Platzierungen vorgesehen sind. 
Diese Banner-Plätze werden alternierend mit den Sponsor-Ban-
nern des Premium-Sponsors und der Hauptssponsoren bestückt.

PREIS/Season € 1.200,00

PREIS/Season € 800,00



G) BEACHFLAGS – pound4pound Fahnen

Bei der Durchführung der Boxveranstaltung wie auch bei Presse-
konferenzen oder anderen öffentlichen Aktionen im Zusammen-
hang mit der Liga sind flankiert von Beachflags – pound4pound 
Fahnen die einerseits, im oberen Bereich, das pound4pound logo 
darstellen und deren unterer Bereich für die Positionierung des 
Premium-Sponsor-Logos vorgesehen ist. Bei einer Veranstaltung 
sind zumindest 6 Beachflags aufgestellt
               

H) Logos Interview-Corner

Bei der Durchführung der Veranstaltung sind in den Kampfpausen 
bzw. vor und nach den Kämpfen Interviews mit Kämpfern, Trai-
nern oder auch sonstigen Beteiligten vorgesehen. Die Interviews 
erstrecken sich in den Kampfpausen von ca. 5 Min. bis 10 Min. 
und werden wie der Kampf, live im Internet übertragen, und auch 
im Nachhinein im Bereich Media einsehbar sein. Das Interview fin-
det dabei vor einer Interviewwand stattfinden, auf der sowohl der 
Premium-Sponsor, mit erhöhter Präsenz, als auch die Hauptspon-
soren dargestellt werden.

PREIS/Season € 800,00

PREIS/Season € 400,00



I) Bewerbung über social-media 
   (facebook, twitter, pinterest)

Für die pound4pound-league sind sämtliche Interaktionsmöglich-
keiten über den social-media-Kanal zentral, weshalb eine intensive
Nutzung sämtlicher, sinnvoll einsetzbarer Kanäle integriert wer-
den, wovon auch unsere Sponsoren profitieren werden. Über die 
socialmedia Kanäle werden periodisch Informationen zu unseren 
Sponsoren an die Follower übermittelt. Inhaltlich hat hier der 
Sponsor großen Gestaltungsspielraum..
               

J) Verkaufsstände und Platzierung eigener 
    Werbeträger

Der Premium-Sponsor kann die Veranstaltung auch für die Prä-
sentation seiner Marke, seines Unternehmens bzw. seiner Pro-
dukte nutzen. Dies geht von Werbeplakaten, Werbefahnen bis zu 
Verkaufsständen, die er im Zuge der Veranstaltung nutzen kann..

PREIS/Season € 600,00

PREIS/Season € 600,00



K) Übergabe der Kampfbörse an die Boxer durch 
einen Vertreter des Premiumsponsors

Für die Gewinner der einzelnen Gewichtsklassen sowie für den Ge-
samtgewinner der pound4pound-league ist eine Siegesprämie bzw. 
Kampfbörse vorgesehen. Diese monetäre Zuwendung wird dabei 
im Ring im Zuge der Siegerehrung übergeben wozu ein Vertreter 
der Sponsoren prädestiniert ist, der im Namen des Sponsors auch 
die Kampfbörsen in überdimensionaler Scheckform übergibt.
               

L) Eigener Bereich auf der Website inklusive 
    Online-Shop

Dem Premiumsponsor wird auf der pound4pound-website eine ei-
gene Untersite zugestanden, auf der er seine Produkte, Rabatte, 
sein Unternehmen oder sonstiges für sich darstellen kann. Dies 
natürlich im Zusammenhang mit der Boxliga.

PREIS/Season €200,00

PREIS/Season € 1.000,00



GESAMTAUFSTELLUNG PREMIUMSPONSOR

A) Ihr Firmenname im Liganamen           € 2.000,00

B) Beklebung der Ringpolster            € 1.200,00

C) Ringtransparente/ Ringboden           € 1.200,00

D) Flyer und Werbeplakate            € 800,00

E) Hauptbanner auf der Startpkwebsite – zentral platziert unter dem Stream    € 1.200,00

F) Banner in den Unterkategorien           € 800,00

G) BEACHFLAGS – pound4pound Fahnen          € 800,00

H) Logos Interviewcorner            € 400,00

I) Bewerbung über social-media (facebook, twitter, pinterest)       € 600,00

J) Verkaufsstände und Platzierung eigener Werbeträger        € 600,00

K) Übergabe der Kampfbörse an die Boxer durch einen Vertreter des Premiumsponsors   € 200,00

L) Eigener Bereich auf der Website inklusive Online-Shop       € 2.000,00

Gesamtsumme              € 11.800,00

Nutzen Sie uns als Werbe- und Vertriebskanal und unterstützen Sie dabei den Österreichischen Boxsport! Interesse? Dann
kontaktieren Sie bitte Herrn Mag. Gerald Hirsa unter +43 664/88606763 bzw. gerald.hirsa@gmx.at. Wir freuen uns auf Ihre
Unterstützung!


