«LIQUIDTRAILS.CLUB» Angebote für Firmenmitglieder
Gültigkeit 2019
Mitgliedschaft und Beitrag
Herzliche Gratulation zu deiner Mitgliedschaft!
Mit einem Mitgliederbeitrag* von CHF 155.- bist du im coolsten Paddelclub der Welt dabei. Als erstes: CHF 5.- deines
Mitgliedbeitrages fliessen in ein regionales Wasserschutzprojekt des WWFs. Saubere Gewässer sind das wichtigste Gut
jeden Paddlers. Wir nutzen die Natur nicht nur, wir schützen sie auch. Und schon das ist eine gute Sache, die du mit deiner
Mitgliedschaft bewirkst.
Zweitens: Wir setzten uns dafür ein, dass weiterhin auf den meisten Schweizer Gewässern Paddeltouren erlebt werden
können. Deshalb setzten wir auf flächendeckende, gut verständliche Information der Paddler: Wie bereite ich mich auf
eine Paddeltour vor? Wo und wann darf ich paddeln? Wo darf ich Ein- und Auswassern? Was muss ich auf dem Wasser
beachten? Wie lese ich das Wetter vor Ort? Was mache ich im Notfall? Diese und weitere Fragen werden mit unseren
Checklisten beantwortet. Denn – gut informiert, ist das Paddeln einfacher und sicherer. Und mit deiner Mitgliedschaft
hilfst du uns, diese Botschaften zu streuen.
Gemeinsam mit der Daftrider Association erarbeiten und entwickeln wir Paddeltouren durch die ganze Schweiz,
vertreten die Interessen der Paddler gegenüber von öffentlichen Institutionen, Behörden und wirtschaftlichen Vertretern.
Um nicht nur ein virtueller Verein zu sein, finden regelmässige Treffen statt. Sei es auf dem Wasser oder auch einfach zu
einem Bier. Wenn du Lust hast, ein Treffen zu organisieren, lass es uns wissen. Wir publizieren deine Veranstaltung auf
www.liquidtrails.club
Und nicht zuletzt, profitierst du von tollen Angeboten**:
•
•
•
•
•

Kostenloser Eintrag im Infoteil des Bookazines deiner Region.
Kostenloser Eintrag im Infoteil auf dem Portal (voraussichtlich ab 2020).
Die Erstellung eines Teaservideo für online-Kanäle
Nutzungsrechte auf Bild- und Videomaterial aus deiner Region während der Mitgliedschaft.
Spezialpreise auf Marketingdienstleistungen:
50% auf ein Fotoshooting in deinem Betrieb, in deiner Umgebung. Die ungefähren Kosten für ein ½
Shootingtag belaufen sich für dich auf CHF 750.-. Du erhältst um die 20 Fotos, davon sind 12-15 Fotos
bearbeitet.
50% auf ein Videodreh in deinem Betrieb, in deiner Umgebung. Die ungefähren Kosten für ein ½ Drehtag plus
Schnitt belaufen sich für dich auf CHF 1250.- (mit Drohne auf CHF 1500.-). Du erhältst ein max. 59 Sekunden
langes Video für deine Website, deine SoMe-Kanäle.
50% auf die Platzierung deiner Botschaft in unserem Newsletter. Für CHF 75.- kannst du ein Angebot mit
Direktverlinkung in unserem Newsletter platzieren. Abonniere gleich jetzt unseren Newsletter. Der
Newsletterlink befindet sich zuunterst auf unserer Website www.liquidtrails.club
Weitere Dienstleistungen auf Anfrage.
Wir freuen uns, dass du Teil der Paddel-Bewegung bist!
Cheers!
Martin, Diana & Suki the SUPerCat

* Die Firmenmitgliedschaft gilt für einen Betrieb. Bei mehreren Betrieben ist für jeden Betrieb eine Firmenmitgliedschaft zu lösen.
** Die Gegenleistungen, bspw. die Nutzungsrechte auf Bild-/Videomaterial, gelten nur während der Mitgliedschaftsdauer und erlöschen sofort beim
Austritt.

