


Die Wuppertaler können feiern, das ist 
bewiesen. Alle fünf Jahre zelebrieren  
sie den Stadtgeburtstag mit einem rau-
schenden Fest. Unternehmen, Vereine 
und Bürger bespielen die Straßen und 
Plätze und sorgen für Programm und  
das leibliche Wohl. 

Der Lange Tisch ist längst zu einer 
Tradition geworden, die seit 30 Jahren 
existiert. Zum 90. Stadtgeburtstag wird 
der Lange Tisch am Samstag, dem 29. 
Juni 2019 gedeckt. Das Großevent ist ein 
Symbol dafür, wie die Stadt seit 1929 
 zusammengewachsen ist. Seither sind 
die Barmer, Cronenberger, Elberfelder, 

Heckinghauser, Langerfeld-Beyenburger, 
Oberbarmer, Ronsdorfer, Uellendahl-Ka-
ternberger und Vohwinkeler untrennbar 
miteinander verbunden - und feiern sich 
und ihre Stadt voller Stolz und Freude 
beim Langen Tisch. Auch in diesem Jahr 
wollen wir die Wuppertaler und unsere 
zahlreichen Gäste von auswärts mit 
dem Langen Tisch begeistern. 
 
Damit das Fest ein voller Erfolg wird, 
sind alle Wuppertaler aufgerufen, sich 

Der Lange Tisch 
einzubringen. Die Unterstützung von 
Partnern und Sponsoren ist unerläss-
lich. Ob zugezogenes oder alteingeses-
senes Unternehmen – beweisen Sie 
Ihr Engagement für Ihre Stadt, stärken 
Sie Ihr positives Image und zeigen Sie 
Gesicht bei einem großen und traditi-
onsreichen Highlight im Wuppertaler 
Festkalender! 

Langer Tisch 2009 © WMG

Langer Tisch 1999 © Medienzentrum Wuppertal

Langer Tisch 2014 © Christina Malis

29. juni 2019  | Wir feiern 
90 Jahre Wuppertal.



Der Lange Tisch 2019

POOL sPOnsOr
sPOnsOring-VOLumen:  10.000 Euro

was gibt es noch

WuppErtal MarkEting gMbH

Friedrich-Engels-Allee 83

42285 Wuppertal

Tel.: +49 (202) 563 - 4097

Fax: + 49 (202 563 - 8014

info@wuppertal-marketing.de

www.wuppertal-marketing.de

langer-tisch.de:  
Personalisierte Statements

roadscreens:  
Logo auf 10 digitalen Großflächen  

ab dem 17.6.2019 

empfang des 
oberbürgermeisters:  

Vier Tickets



Social Media // internet // roadScreenS
logo auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite der Wmg x
personalisiertes statement auf der Website www.langer-tisch-wuppertal.de (slider) x
logo auf der startseite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
logo auf der dank-seite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
Logo auf 10 digitalen Großflächen der Fa. Ströer ab ca. 20.5.19 je 180 Sekunden-Schleife
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ab ca. 17.6.19 je 180 sekunden-schleife x
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ca. 1.7. - 7.7.19 je 180 sekunden-schleife, danksagung x
Logo auf digitalem Anzeigensystem der WMG ab März 2019
Logo auf Fahnen zum Langen Tisch (z.B. Banner Rathaus-Balkon)
namentliche erwähnung mit Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors im newsletter der Wmg x

PräSenz beiM eMPfang deS oberbürgerMeiSterS // an der Strecke
festlicher empfang im opernhaus mit ob andreas mucke 30.6.19, 11.00 Uhr, moderation catherine Vogel (Wdr) 4 Karten
logopräsenz beim festlichen stadtempfang (z.b. logo-Wand) x
logo auf dem offiziellen langen tisch-screen auf 2 digitalen großflächen der fa. ströer an der strecke am 29./30.06.19 x
Vorrecht zur Belegung eines Streckenabschnitts // Platzes inkl. Hervorhebung im Programmheft

PreSSearbeit
Logo auf Pressemitteilungen der WMG (Papier oder PDF)

PrintMedien 
logo auf der dank-seite des programmheftes x
Ganzseitige Anzeige im Programmheft
Halbseitige Anzeige im Programmheft
Logo auf dem Titel des Programmheftes
logopräsenz im anwohneranschreiben (vor der Veranstaltung) x

Die genannten Angaben sind nicht verbindlich. Die einzelnen Sponsorenpakete können gemäß dem aktuellen Stand der Planung in Absprache mit dem Sponsor  
individuell angepasst und ergänzt werden. Der Umfang des Sponsering-Paketes eines Medienpartners richtet sich nach dem Wert der gesponserten Sachleistung.

POOL sPOnsOr
sPOnsOring VOLumen:  10.000 Euro
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Der Lange Tisch 2019

sPOnsOring ParTner
sPOnsOring-VOLumen:  25.000 Euro

was gibt es noch

langer-tisch.de:  
Personalisierte Statements

 

roadscreens:  
Logo auf 10 digitalen Großflächen 

ab dem 20.5.2019 

programmheft:  
Logo auf der Titelseite



Social Media // internet // roadScreenS
logo auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite der Wmg x
personalisiertes statement auf der Website www.langer-tisch-wuppertal.de (slider) x
logo auf der startseite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
logo auf der dank-seite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ab ca. 20.5.19 je 180 sekunden-schleife x
Logo auf 10 digitalen Großflächen der Fa. Ströer ab ca. 17.6.19 je 180 Sekunden-Schleife
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ca. 1.7. - 7.7.19 je 180 sekunden-schleife, danksagung x
logo auf digitalem anzeigensystem der Wmg ab märz 2019 x
Logo auf Fahnen zum Langen Tisch (z.B. Banner Rathaus-Balkon)
namentliche erwähnung mit Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors im newsletter der Wmg x

PräSenz beiM eMPfang deS oberbürgerMeiSterS // an der Strecke
festlicher empfang im opernhaus mit ob andreas mucke 30.6.19, 11.00 Uhr, moderation catherine Vogel (Wdr) 6 Karten
logopräsenz beim festlichen stadtempfang (z.b. logo-Wand) x
logo auf dem offiziellen langen tisch-screen auf 2 digitalen großflächen der fa. ströer an der strecke am 29./30.06.19 x
Vorrecht zur belegung eines streckenabschnitts // platzes inkl. hervorhebung im programmheft x

PreSSearbeit
logo auf pressemitteilungen der Wmg (papier oder pdf) x

PrintMedien 
logo auf der dank-seite des programmheftes x
Ganzseitige Anzeige im Programmheft
halbseitige anzeige im programmheft x
logo auf dem titel des programmheftes x
logopräsenz  im anwohneranschreiben (vor der Veranstaltung) x

Die genannten Angaben sind nicht verbindlich. Die einzelnen Sponsorenpakete können gemäß dem aktuellen Stand der Planung in Absprache mit dem Sponsor  
individuell angepasst und ergänzt werden. Der Umfang des Sponsering-Paketes eines Medienpartners richtet sich nach dem Wert der gesponserten Sachleistung.

sPOnsOring-ParTner
sPOnsOring VOLumen:  25.000 Euro



WuppErtal MarkEting gMbH

Friedrich-Engels-Allee 83

42285 Wuppertal
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Der Lange Tisch 2019

Premium ParTner
sPOnsOring-VOLumen:  50.000 Euro

was gibt es noch

langer-tisch.de:  
Personalisierte Statements

roadscreens:  
Logo auf 10 digitalen Großflächen 

ab dem 20.05.2019 

fahne:  
Präsenz mit Logo z.B. auf 

den Fahnen  
Rathausvorplatz



Social Media // internet // roadScreenS
logo auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite zum langen tisch x
personalisiertes statement auf der facebook-seite der Wmg x
personalisiertes statement auf der Website www.langer-tisch-wuppertal.de (slider) x
logo auf der startseite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
logo auf der dank-seite von www.langer-tisch-wuppertal.de, inkl. Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors x
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ab ca. 20.5.19 je 180 sekunden-schleife x
Logo auf 10 digitalen Großflächen der Fa. Ströer ab ca. 17.6.19 je 180 Sekunden-Schleife
logo auf 10 digitalen großflächen der fa. ströer ca. 1.7. - 7.7.19 je 180 sekunden-schleife, danksagung x
logo auf digitalem anzeigensystem der Wmg ab märz 2019 x
logo auf fahnen zum langen tisch (z.b. banner rathaus-balkon) x
namentliche erwähnung mit Verlinkung z.b. auf die Jobs-seite des sponsors im newsletter der Wmg x

PräSenz beiM eMPfang deS oberbürgerMeiSterS // an der Strecke
festlicher empfang im opernhaus mit ob andreas mucke 30.6.19, 11.00 Uhr, moderation catherine Vogel (Wdr) 8 Karten
logopräsenz beim festlichen stadtempfang (z.b. logo-Wand) x
logo auf dem offiziellen langen tisch-screen auf 2 digitalen großflächen der fa. ströer an der strecke am 29./30.06.19 x
Vorrecht zur belegung eines streckenabschnitts // platzes inkl. hervorhebung im programmheft x

PreSSearbeit
logo auf pressemitteilungen der Wmg (papier oder pdf) x

PrintMedien 
logo auf der dank-seite des programmheftes x
ganzseitige anzeige im programmheft x
halbseitige anzeige im programmheft x
logo auf dem titel des programmheftes x
logopräsenz  im anwohneranschreiben (vor der Veranstaltung) x

Die genannten Angaben sind nicht verbindlich. Die einzelnen Sponsorenpakete können gemäß dem aktuellen Stand der Planung in Absprache mit dem Sponsor  
individuell angepasst und ergänzt werden. Der Umfang des Sponsering-Paketes eines Medienpartners richtet sich nach dem Wert der gesponserten Sachleistung.

Premium-ParTner
sPOnsOring VOLumen:  50.000 Euro


