
 

 

Sponsoring  
 

für eine starke & lokale Zukunft  
in Stadtlohn, Vreden und Südlohn 

1. Schritt  
Prüfen, ob die Kriterien erfüllt werden 
 

2. Schritt 

Sponsoringantrag per E-Mail an  
sponsoring@svs-versorgung.de senden.  
 
Sie finden den Sponsoringantrag auf unserer 
Internetseite www.svs-versorgung.de. 
 

3. Schritt 
• Entscheidung SVS-Versorgungsbetriebe 
• Bitte stehen Sie für eventuelle Rückfragen 

zur Verfügung  
 

4. Schritt 
Absprache Sponsoringvertrag und  
Umsetzungskontrolle seitens der SVS 
 

Den Sponsoringantrag finden Sie auf 
www.svs-versorgung.de 

Öffnungszeiten 

MO.-DO. 
07:30 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr 
 
FR.   
07:30 - 12:30 Uhr 
 
Nach Absprache sind Beratungstermine auch  
außerhalb der Öffnungszeiten möglich. 
 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame 
Zusammenarbeit! 
 
Ihre 

 
 
 
 
SVS-Versorgungsbetriebe GmbH 
Von-Ardenne-Straße 8 
48703 Stadtlohn 
 

Tel.  02563/ 9345 - 0 
Mail  sponsoring@svs-versorgung.de 

 

Besuchen Sie uns auch online: 
www.svs-versorgung.de 

Gemeinsam. Lokal. Nachhaltig. Jetzt Projekt beantragen! 
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Sponsoring Bereiche 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

Wir unterstützen Projekte, die… 
• unter die drei oben genannten Bereichen 

fallen 

• die mit unseren Zielen konform sind 

• im Versorgungsgebiet Stadtlohn, Vreden 

und Südlohn stattfinden 

• die befristet und dessen Ziele messbar 

sind 

• die einen nachhaltigen Effekt für die Bür-

ger der Region mit sich bringen 

• die einen Image-Mehrwert für uns und 

eine höhere Kundenbindung generieren 

• die uns Branchenexklusivität zusichern 

• die uns politische Neutralität gewähren 

 
Sponsoring bedeutet die Analyse, Planung, Um-

setzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die 

mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, 

Dienstleistungen oder Know-how durch Unter-

nehmen und Institutionen zur Förderung von 

Personen und/oder Organisationen in den Berei-

chen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder 

den Medien unter vertraglicher Regelung der 

Leistung des Sponsors und Gegenleistung des 

Gesponserten verbunden sind, um damit gleich-

zeitig Ziele der Marketing- und Unternehmens-

kommunikation zu erreichen. 

www.wirtschaftslexikon.org 

Sponsoring Ziele  
• Das Geld bleibt in der Region, getreu dem 

Motto: von der Region für die Region 

• Wir investieren als zuverlässiger Partner in 

Stadtlohn, Vreden und Südlohn 

• Wir bauen auf ein gemeinsames Miteinan-

der und einen Nutzen für alle Bürger der 

Region 

• Wir fördern die Zukunft unserer Kinder 

• Wir steigern die Lebensqualität 

• Wir unterstützen nachhaltig die Umwelt 

 

 

Was wird gesponsert? Was ist Sponsoring? 

Wir unterstützen keine Projekte, die… 
• nur Einzelpersonen oder einer kleinen 

Minderheit zugute kommen 

• nur der Eigenwerbung dienen 

• in der breiten Öffentlichkeit keine  

Anerkennung finden 

• keine transparente Mittelverwendung 

aufweisen können 

• weltanschauliche, politische oder  

religiöse Organisationen fördern 

• bereits stattgefunden haben 

• ausschließlich durch die Übernahme von 

Miet-, Betriebskosten oder die Kosten der 

Strom- oder Wasserversorgung unter-

stützt werden sollen 

 

Was wird nicht gesponsert? 


