
36. BEZIRKS-NASSLEISTUNGSBEWERB

14.- 16. JUNI 2019 - PETTNEU

des Bezirkes Landeck

FEUERWEHRJUGEND TEAMBEWERB
der Bezirke Imst und Landeck
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VorWort

Die Feuerwehr Pett neu hat sich dazu entschlossen den 36. Bezirks-Nassleistungsbewerb 
des Bezirkes Landeck sowie einen Feuerwehrjugend Teambewerb und einem Fest
durchzuführen.

Dieses Großereignis wird bereits zum 6. Mal in Pett neu sta�  inden - zuletzt 2010.

Die Festlichkeiten, der Nassleistungsbewerb sowie der Feuerwehrjugendbewerb werden 
vom 14. bis 16. Juni 2019 auf dem Sportplatz in Pett neu abgehalten.

Die Bewerbe haben für uns Feuerwehren einen großen Stellenwert und tragen sehr zur 
Moti vati on bei. Nur durch Kameradscha�  und Engagement von jedem Einzelnen können 
Einsätze und Katastrophen bewälti gt werden. 

Solch eine Veranstaltung kann nur mit Ihrer Unterstützung durchgeführt werden! Nutzen 
Sie die Chance, Ihr Unternehmen vor großem Publikum zu präsenti eren und somit auch 
gleichzeiti g einen guten Dienst am Feuerwehrwesen zu leisten.

Wir möchten Sie dazu einladen, sich bei dieser Großveranstaltung zu präsenti eren und 
dieses Event für Ihre Werbeakti vitäten zu nutzen und uns in Form von Sponsoring zu 
unterstützen. 

Wir hoff en, Ihr Interesse geweckt zu haben und stehen für Rückfragen jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Für die Feuerwehr Pett neu
OBI Starjakob Christi an
Kommandant
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SponSoringpakete 

Auf dem Festgelände gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Unternehmen sowie Ihre 
Produkte zu präsentieren. Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Auswahl der 
Möglichkeiten vor, welche auch beliebig kombiniert werden können.
Zudem gehen wir auch gerne auf Ihre eigenen Vorstellungen ein!

Für unsere Hauptsponsoren nehmen wir uns gerne Zeit bei einem persönlichen 
Gespräch um alle Details zu klären.

Unsere Werbeleistungen:
• Firmentransparent auf dem Bewerbsplatz
• Firmentransparent im Festzelt
• Logo auf allen Printmedien
• Firmenlogo als Teil unserer digitalen Werbepräsentation im Festzelt
• Logoplatzierung auf unserer Homepage (www.feuerwehr-pettneu.at) 

sowie auf unserer Facebookseite (www.facebook.com/feuerwehr.pettneu)
• Ihr Firmenname wird bei der Festansprache erwähnt

HaUptSponSoren

Unsere Werbeleistungen:
• Firmenlogo auf dem Postwurf (an alle Haushalte in Pettneu u. Schnann)
• Tischwerbung (Speisekarte)
• Firmentransparent auf dem Bewerbsplatz
• Firmentransparent im Festzelt
• Firmenlogo als Teil unserer digitalen Werbepräsentation im Festzelt
• Logoplatzierung auf unserer Homepage (www.feuerwehr-pettneu.at) 

sowie auf unserer Facebookseite (www.facebook.com/feuerwehr.pettneu)

paket „golD“  

Unsere Werbeleistungen:
• Tischwerbung (Speisekarte)
• Firmentransparent auf dem Bewerbsplatz
• Firmenlogo als Teil unserer digitalen Werbepräsentation im Festzelt
• Logoplatzierung auf unserer Homepage (www.feuerwehr-pettneu.at) 

sowie auf unserer Facebookseite (www.facebook.com/feuerwehr.pettneu)

paket „Silber“  

Unsere Werbeleistungen:
• Firmentransparent auf dem Bewerbsplatz
• Firmenlogo als Teil unserer digitalen Werbepräsentation im Festzelt
• Logoplatzierung auf unserer Homepage (www.feuerwehr-pettneu.at) 

sowie auf unserer Facebookseite (www.facebook.com/feuerwehr.pettneu)

paket „bronze“ 

intereSSe geWeckt? 
Wir hoffen sehr, Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns freuen, mit Ihnen als 
Sponsor rechnen zu dürfen. Gerne nehmen wir uns in einem persönlichen Gespräch die 
Zeit, ein maßgeschneidertes Sponsoringpaket für Sie zusammenzustellen.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Sponsoring - kontakt:
BI Scalet Johannes
Kommandantstv. FF-Pettneu
Mail: j.scalet@feuerwehr.tirol
Tel: +43 664 750 20778



Freitag 14. Juni
18°° Eröff nung des 36. Nassleistungsbewerbes des

Bezirkes Landeck am Sportplatz in Pett neu

18³° Beginn des Nassleistungsbewerbes
(Kunstrasenplatz mit Flutlicht)

20³° Sti mmung im Festzelt mit der
Band Bergalarm aus dem
Tiroler Oberland

09°° Fortsetzung des Nassleistungsbewerbes

16°° Beginn des Paralellbewerbes der besten
8 Bewerbsgruppen des Bezirkes Landeck

20³° Für Sti mmung im Festzelt
sorgen

19°° Schlussveranstaltung und Preisverteilung
am Bewerbsplatz mit der Musikkapelle Schnann

Samstag 15. Juni
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10°° Festeinzug mit Abordnungen der Feuerwehren
und der Musikkapelle Pett neu

10³° Feldmesse am Sportplatz od. im Festzelt

Tolles Kinderprogramm am Nachmitt ag:
• Hüp� urg
• Klett erturm
• Kistenklett ern
• Feuerwehrautoausstellung, uvm... 

13°° Beginn des Feuerwehrjugend Teambewerbes
der Bezirke Imst und Landeck

Sonntag 16. Juni

11³° Frühschoppen im Festzelt mit der
Musikkapelle Pett neu

anschließend Unterhaltung
mit Alex Pezzei


