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INFORMATIONEN - SPONSOREN
GPBA : German Public Bollywood Award ist ein weiteres Projekt zum Thema Bollywood/Indien aus dem
Bollywood Portal „Bolly-Wood.de/.net“. Das Portal unterhält, mit diesem noch recht neuen Unternehmen
(3. Award Ausgabe), sein 4. Schwesterprojekt in der deutschsprachigen Bollywood Welt.
GPBA gehört keiner Organisation an, sondern ist ein nicht kommerzielles Projekt ür die deutschsprachige
Bollywood Community. Wir suchen derzeit noch einen Sponsoren ür unsere Sachpreis-Verlosung.
Alle Teilnehmer am Voting bekommen nämlich automatisch die Möglichkeit einen Sachpreis zu gewinen.
Die Verlosung erfolgt duch das allseits bekannte „Losverfahren“. Um die diesjährige Verlosung letztendlich
umsetzen zu können, suchen wir nach einem „Exklusiv-Sponsor“. Als Dankeschön und Gegenleistung wird
der Sponsor im gesamten Projekt genannt. Dies geschieht in Textform und im Design des Headers
(Website Kopf ), welches ür ein Jahr das Logo des Sponsors auf allen Seiten beinhaltet. Außerdem erfolgen
Nennungen im Bollylettermit derzeit ca. 1300 Lesern, sowie im GPBA-Newsletter & allen Systemnachrichten.
Dies ist eine einzigartige Möglichkeit, der Bollywood Community und dem Bollywood Portal Unterstützung
zukommen zu lassen. Auch bietet sich dadurch eine gute Chance auf sich selber aufmerksam zu machen.
Falls sie also als Sponsor mit ins Bot springen möchten, dann kontaktieren sie GPBA bitte
mit Ihrem Angebot. Auf Grund der angestrebten Form und Größe der Werbung, sollte der zu Verügung
gestellte Sachpreis einen angemessenen Wert vorweisen. Besonders bevorzugt werden Preise mit dem
Thema Bollywood und/oder Indien, andere attraktive Angebote sind aber auch herzlich willkommen.
GPBA ﬁndet großen Anklang, denn das Projekt wird großﬂächig beworben. Schon allein das Bollywood Portal
mit seinen Schwesterprojekten deckt einen großen Teil der deutschen Bollywood Community ab.
Außerdem wird GPBA durch Fans und Webseiten unterstützt. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und unterbreiten
Sie uns ein Angebot. Alle Informationen und Kontaktdaten stehen auf der Webseite „www.gpba.eu“ oder
schreiben Sie uns gleich eine eMail an presse@gpba.eu - Mit freundlichen Grüßen, das GPBA Team.
(Mediadaten können angefordert werden!)
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PROMOTER
JEDE HILFE IST UNS HERZLICHST WILLKOMMEN!
GPBA : German Public Bollywood Award ist ein weiteres Projekt zum Thema Bollywood/Indien aus dem Hause
Stoeﬀel-Media.de/.com und Bolly-Wood.de/.net. Das Bollywood Portal unterhält mit diesem noch neuen
Unternehmen (2. Award Ausgabe), sein viertes Schwesterprojekt in der deutschsprachigen Bollywood Welt.
GPBA gehört keiner Organisation an, sondern ist ein nicht kommerzielles Projekt ür die
deutschsprachige Bollywood Community. Wir suchen daher noch Hilfe in der Promotion ür das Projekt.
Falls sie also unsere Projekt unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen. Es gibt viele Möglichkeiten
Werbung ür uns zu machen, z.B. durch das Schalten von Werbeanzeigen auf ihrer Website, Erwähnung in
einem Newsletter oder Weiterempfehlungen. Nicht zu vergessen der Printbereich, auch hier wäre eine
Erwähnung überaus hilfreich. Als Dankeschön werden alle helfenden Webseiten/Firmen auf der GPBA
Website gelistet. Je nach Art und Umfang der Hilfe, wird entweder höher oder tiefer gelistet.
Dies bietet uns die Möglichkeit sich bei allen Helfern zu bedanken und einen kleinen Teil an Werbung, in
Form von Links mit Beschreibung, zurück zu geben. Auf der oﬁziellen Website von GPBA, gibt es viele
Werbemittel wie Banner und Werbetexte, welche schnell und einfach in ihre Website oder Printmedium
übernommen werden können. Im Falle anderer spezieller Wünsche, können auch
zugeschnittene Graﬁken oder Texte ür ihre Pomotionaktion zum Bollywood Award erstellt werden.
Diesbezüglich und in allen anderen Fällen reicht eine Anfrage an uns. Informiert über den Start der
2. Ausgabe, werden sie übrigens im Bollyletter (www.newsletter.bolly-wood.de) und auf der Award Website.
GPBA wird ür die nächsten Monate im Mittelpunkt der Bollywood Internet Community stehen und eine
Vielzahl an Besuchern aufweisen. Doch auch danach wird die Website mit den Award Gewinnern 24/7
erreichbar sein. Unterbreiten sie uns nun ihr Angebot und wir werden alles weitere mit ihnen besprechen.
Egal ob sie eine kleine oder große Website/Firma besitzen, wir freuen uns über jede Zusammenarbeit.
Schreiben sie uns doch jetzt gleich eine Mail an presse@gpba.eu - Mit freundlichen Grüßen, ihr GPBA Team.

p o w e r e d b y w w w . b o l l y - w o o d . d e /. n e t

s.

1 ............................................................................. STARTET JEDES JAHR

