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Werbepartner für das Güldnertreffen 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 06. und 07. Juli 2019 veranstaltet der Musikverein "Dammbachklänge" Wintersbach wieder sein 
schon traditionelles Güldner Traktor-Treffen am Maria-Stern-Platz in Dammbach.  
 
Es ist mittlerweile das 13. Treffen dieser Art und seit 2003 das 9. Treffen, dass bei uns ausgerichtet 
wird. 
 
Wir erwarten, wie in den Vorjahren, wieder an beiden Tagen jeweils weit über 100 Traktoren. 
Neben den ausgestellten Traktoren erwartet Sie ein Geschicklichkeitsparcour, verschiedene 
Vorführungen, Ersatzteilverkäufer, Traktorrundfahrten, sowie ein Festbetrieb mit musikalischer 
Unterhaltung.  
 
Durch unseren regionalen Bezug zum Güldnerwerk in Aschaffenburg und der Firma Linde, die aus 
dem ehemaligen Güldnerwerk entstanden ist, durften wir in den letzten Jahren immer ca. 2500 
Besucher aus dem Umkreis, dem gesamten Bundesgebiet sowie dem benachbarten Ausland bei uns 
begrüßen. 
 
Wir, als Veranstalter, sind ein gemeinnütziger Musikverein, der die komplette Veranstaltung mit 
freiwilligen und kostenlosen Helfern organisiert und durchführt. Trotzdem steigen die Unkosten, für 
Werbung, Organisation, bürokratische Abläufe,… von Jahr zu Jahr, was uns immer wieder vor neue 
Herausforderungen stellt. 
 
Deshalb möchten wir die erforderlichen Mittel mit einer Spenden- und Sponsorenkampagne 
akquirieren.  
 
Als Gegenleistung werden wir ein Banner mit all unseren Sponsorenlogos drucken lassen, das dann 
gut sichtbar auf dem Veranstaltungsgelände aufgestellt wird. 
Außerdem wird das jeweilige Firmenlogo, inkl. Verlinkung, für die nächsten zwei Jahre  
auf unserer Homepage http://www.gueldnertreffen.de veröffentlicht. Hier finden Sie auch alles 
Wissenswerte über unsere Veranstaltung. 
 
Zur Verwirklichung unserer Ideen sind wir auch auf Ihre Unterstützung angewiesen.  
Wir appellieren an Ihr gesellschaftliches Engagement und bitten um Ihre Mithilfe.  
 
Anbei noch unser Bestellformular für Ihre mögliche Anzeige sowie unser Flyer und unser Plakat.  
Wir würden uns sehr über ein positives Feedback freuen und stehen natürlich bei Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung.  
 
Kontaktdaten:  
 
Dieter Buller (1. Vorsitzender)  dieterbuller@freenet.de Handy: 015170893645 
Heiko Joe (Schriftführer)   gueldnertreffen@t-online.de  Handy: 01607215791 
 
Bis dahin herzlichen Dank und freundliche Grüße 
 
Heiko Joe 
(Schriftführer) 
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