ÜBER UNS
Einen Partner an der Seite zu haben, der in vielen
Themengebieten unterstützen und weiterhelfen
kann, ist nicht nur praktisch – es ist ein Gewinn!

TEXTILIEN

PADIA SPORTS kreiert mit seinen Artikeln eine für
euren Verein gewinnbringende Mischung aus dem
Werbe- und Sportbereich.

GEWINNBRINGENDE
MASSNAHMEN

Wir können euch, eure Mannschaft, Fans und
Sponsoren qualitativ und funktional ausstatten.
Wir nehmen euch freundschaftlich an die Hand und
helfen euch, die Mannschaft perfekt zu präsentieren.
Wir kümmern uns um eure Sponsoren, eure Fans
und euren Auftritt.
Zudem entwickeln wir für euch passende Events
ganz nach Euren Vorstellungen – egal ob es ein
Fußballturnier, eine Kinder-Ferienfreizeit oder
einfach nur ein entspannter Grillabend sein soll.
Wir übernehmen den anstrengenden und
unangenehmen Teil, sodass für euch am Ende
der Spaß am Sport an erster Stelle stehen kann.

WEB- & APPPROGRAMMIERUNG

Wir sind Sportfreunde!

EVENTS

DER
PADIASPORTS
KATALOG
IST DA!

Mit dem neuen PADIA SPORTS Katalog
möchten wir eurem Verein die umfangreichen
Werbemöglichkeiten der Amateur-Fußballwelt
vorstellen und euch neue Wege und Einnahmequellen aufzeigen.
Frage jetzt unseren neuen Katalog an unter
+49 (0) 234 - 54 50 60 80 oder sende uns deine
Kataloganfrage an info@padia-sports.de.

SPONSORING

PADIA SPORTS –

FON

+49 (0) 234 - 54 50 60 80
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MERCHANDISE

WIR BRINGEN
ORNE!
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MANNSCHAFTS-TEXTILIEN & ZUBEHÖR

SPONSORING ÜBER BANDENWERBUNG

EVENTS & PROMOTION

Wer 90 Minuten über den Platz heizt und das
Adrenalin des Trainers aus jeder Pore schießen
lässt, braucht atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Kleidung. Genau das haben wir in einer
großartigen Kollektion für euch zusammengestellt.
Aber auch die kleinen Dinge im Leben dürfen nicht
vernachlässigt werden: Damit das Spiel gewonnen
wird, muss vernünftig trainiert werden. Auch für
diese Situation seid ihr mit uns bestens vorbereitet:
Von Markierungssets, über funktionale Gadgets bis
hin zu Minihürden und Kapitänsbinden – wir haben
alles, was das Kicker-Herz begehrt.

Selbstgebastelte Spielankündigungen auf
Kopierpapier kann jeder. Wir designen und
drucken euch Banner jeglicher Art nach euren
individuellen Wünschen. Zudem nehmen wir
euch die Arbeit der Bandenverwaltung ab.
Wir suchen Sponsoren, die zu euch passen und
mit denen ihr euch identifizieren könnt. Dafür
müsst ihr keinen Finger krumm machen.
Wir produzieren und montieren die Banden
in Eigenregie. Alles, was ihr dafür tun müsst,
ist in aller Ruhe davon zu profitieren.

Tolle Erlebnisse und schöne Erinnerungen sind
wichtige Faktoren im Mannschaftssport.
Um diese zu kreieren, erarbeiten wir für euch
Veranstaltungskonzepte. Wir helfen euch an dieser
Stelle bei der Organisation toller Fußballcamps oder
spannender Turniere. Wollt ihr zum Saisonabschluss
euren Spielern mit einem entspannten Grillabend
Respekt zollen, sind wir zur Stelle und nehmen euch
die Grillzange gerne ab. Stehen die Jungs und
Mädels lieber auf was Süßes, stellen wir euch eine
Zuckerwattemaschine ins Vereinsheim. Es gibt
unendlich viele Möglichkeiten eure kreativen Ideen
mit unserem Know-How zu verknüpfen und ein
astreines Event daraus zu machen.

MERCHANDISE
Was wäre Fußball ohne Fans? Damit diese euch auf
dem Platz ordentlich anfeuern können, haben wir
eine komplette Merchandise-Kollektion zusammengestellt. Der Kaffee am Morgen nützt nur dann was,
wenn er uns perfekt in den Tag starten lässt. Und
wie soll das besser gehen als das schwarze Gold
direkt aus der geliebten Vereinstasse zu trinken?
Sollte es mal regnen, feuert ihr eure Helden eben
mit dem gebrandeten Vereinsschirm vom Spielfeldrand aus an. Für die astralen Körper der KickerEntourage gibt es passende Bekleidung in Form
von Shirts, Hosen und natürlich Schals.

www

WEBSITE & APP FÜR EUREN VEREIN
Auch auf dem Weg durchs World Wide Web nehmen
wir euch an die Hand und stehen euch kompetent
zur Seite. Wir unterstützen euch bei allem, was das
Internet zu bieten hat und beraten euch dabei, welches
Tool zu euren Bedürfnissen passt. Wir können eure
Internetseite gestalten und pflegen, aber auch einen
Live-Ticker bauen, der eure Fans sekundengenau
auf dem Laufenden hält.
Egal, ob es ein Online-Shop für den Browser oder
eine Fußball- App für das Smartphone werden soll –
wir versenken zielsicher jeden Schuss!

Zum Beispiel
Fun-Food
Promotions

