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WERBUNG | Banner
Die Zaunflächen rund um den Skatepark bieten eine exquisite
Möglichkeit für lokale Betriebe und auch überregionale
Firmen, ihre Werbebanner zu platzieren.

Die Banner sind das ganze Jahr über ein Blickfang.
Innerhalb des Skateparks bietet sich die Möglichkeit für
skatebezogene Firmen, Skater unterschiedlichen Alters und
Könnens zu erreichen.
Ein Banner an der Außenseite des Zauns bietet durch die
Lage des Parks direkt an der viel befahrenen Tiroler Straße
B171 einerseits und dem Einkaufszentrum „Innkauf“
andererseits, wie auch die Nähe zur Touristenstadt
Rattenberg, eine Möglichkeit,
dass ihre Werbung auch von Skateboard-fremdem Publikum
gesehen wird.

Jedes Werbepaket enthält je ein Banner am Zaun des Skateparks für den Zeitraum von einem Jahr, sowie die Platzierung ihres Logos auf unserer
Homepage www.skatethecradle.com.

Variante #1

€ 800-1000,pro Jahr

Großer Banner im Bowl Areal
 Werbefläche direkt im Bowl-Areal, welche auch bei allen Veranstaltungen abfotografiert wird
Banner nach außen in Richtung Tiroler Straße
 Werbefläche direkt an der Tiroler Straße, die eine hohe Verkehrsfrequenz aufweist

Variante #2

€ 500-800,pro Jahr

Großer Banner im Street Areal
 Werbefläche am Street-Areal, die beim Eintritt sofort ins Auge sticht
Banner Richtung Parkplatz Rattenberg oder Richtung Spar
Kleiner Banner im Bowl-Areal in Eingangsnähe

Variante #3

€ 200-500,pro Jahr

Kleiner Banner im Street Areal oder im Bowl-Areal in Eingangsnähe

Mit einer Entscheidung zu einem Banner unterstützen Sie nicht nur den Cradle Skatepark, sie sind Teil der Fortführung und des Betriebes, damit der
Park ein spezieller Platz bleibt, in Tirol, Österreich und darüber hinaus.
Das Cradle Team ist auch für individuelle Bannervereinbarungen offen, wie zum Beispiel im Zuge eines Events. Kontaktieren Sie uns dazu.
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PROMO | Banners
The fence around the Skatepark offers an exquisite
opportunity for your promotion banners.

Banners are an eye catcher all year round.
Within the Skatepark, the opportunity to reach Skaters in
different ages and rider leves is huge.
A banner on the outside of the fence is facing directly towards
the strong frequented “Tiroler Straße B171”on one side and
the shopping center “Innkauf” on the other side. The outside
fence is also facing towards the historical city “Rattenberg”
which is a tourist magnet in summertime. This gives the
opportunity to also reach non-skate-public.

Each promo-package includes a banner placement on the Skatepark fence for one year, as well as the placement of your logo on our homepage
www.skatethecradle.com.

Variaton #1

€ 800-1000,per year

Big banner in Bowl Area
 Banner space above Bowl Area, which is pictured in all events
Banner outside towards „Tiroler Straße“
 Banner facing „Tiroler Straße“ which is high frequented

Variation #2

€ 500-800,per year

Big banner in Street Areal
 Banner space in Street Area, which is an eye-catcher already from the entrance
Banner towards direction Parking Lot Rattenberg or towards Shopping Spar
Small banner in Bowl Area next to the entrance

Variation #3

€ 200-500,per year

Small banner in Street Area or Bowl Area next to entrance

With a decision for a banner package you are not only supporting The Cradle Skatepark, you are a part of proceeding this project, to keep the
business running and to maintain the park a special place in Tyrol, Austria and beyond!
The Cradle Team is also open for individual banner agreements, for example during an event. Please contact us.
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