
 
 
 

 
 
 
 
 

Bandenwerbung beim FC Büsingen – Ihre Werbung am besten Platz! 
 
 
An bester Lage, direkt im Verkehrskreuz Schaffhausen, Herblingen, Dörflingen und Gailingen liegt der 
Fussballplatz vom FC Büsingen. Flankiert von der traditionsreichen und beliebten Bergkirche, ist der 
Fussballplatz von der Strasse aus ideal sichtbar und sticht ins Auge. 
 
Genau diesen Faktor möchten wir jetzt ausnützen und den gesamten Platz mit Banden umrunden. 
Zum einen bringt dies den spielenden Mannschaften den Vorteil, dass die Bälle nicht immer in der 
Weide oder im Dickicht daneben gesucht werden müssen - zum anderen wird der Platz so optisch 
hervorgehoben und wird zur repräsentativen Werbefläche. 
 
 

 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
Beim FC Büsingen haben Sie die Chance, sich einfach und langfristig zu zeigen und können von einer 
sehr guten Werbefläche profitieren. 
Das hohe Verkehrsaufkommen zwischen Schaffhausen, Herblingen, Dörflingen und Gailingen durch 
Büsingen spielt hier natürlich eine grosse Rolle. Zudem sind die Werbebanden deutlich preiswerter 
als bedruckte Plakate und sind das ganze Jahr über sehr gut sichtbar. 

 
Die Werbebanden (Alu) mit den Dimensionen 245x 75 cm werden beidseitig mit Ihrem Logo oder 

Slogan bedruckt. Zum Start der Bandenwerbung haben wir folgende Aktion für Sie: 

1x Werbebande 245x75cm, beidseitig bedruckt, inklusive 

Druck/Erstellung/Montage: CHF 1000.- im ersten Jahr. 

Danach kostet die Werbebande CHF 500.- pro Jahr. 

Die Verträge laufen immer ein Jahr und können beliebig verlängert werden. 
 
Es geht alles ganz einfach: 
 
Wenn Sie an einer dauerhaft, gutplatzierten Werbung interessiert sind, können Sie mir die Logos 
ganz bequem per Email zukommen lassen - Sie erhalten im Gegenzug die Rechnung vom FC 
Büsingen, sowie das Gut zum Druck und den Vertrag für die Laufzeit. 
 
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich hierfür begeistern können und sich eine geniale und 
langfristige Werbeplattform sichern. 
 
Selbstverständlich können auch spezielle Angebote gemacht werden, zum Beispiel in Kombination 
mit einem Inserat in unserem Matchblatt, Sponsor für Hallenturnier oder die Büsinger Fasnacht. 
 
Gerne berate ich Sie unverbindlich. 
 
 
Sportliche Grüsse 

Diego Schleinzer 

FC Büsingen 

Postfach 66 

8238 Büsingen 

+41 79 174 35 56 

marketing@fcbuesingen.ch 
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