International Jampot Rally - IJR 2022 Germany

Sponsors Information
Informationen für Sponsoren
About the IJR

Über die IJR

The “International Jampot Rally” is the annual, panEuropean meeting of the legendary AJS- und
Matchless-Motorcycles, taking place every year on
Pentecost weekend.
In 2022, it will take place in Germany again.
We are expecting 100 - 200 participants as well as
many excited spectators from the near and far
surrounding. The IJR has been held in many different
countries by the several sections of the AJS &
Matchless Owners Club.

Die „International Jampot Rally“ ist das europaweite, jährlich an Pfingsten stattfindende
Markentreffen der legendären AJS- und MatchlessMotorräder.
2022 findet es in Deutschland statt.
Wir erwarten 100 bis 200 Teilnehmer sowie
zahlreiche begeisterte Zuschauer aus der Umgebung.
Die IJR wird seit über 35 Jahren von den
verschiedenen Länder Sektionen des AJS &
Matchless Owners Club organisiert.

Benefits for Supporter

Vorteile für Sponsoren

If you become a sponsor, your company logo will be
on the official website of the IJR 2022 in the sponsor
section, linking to a site of your choice.
You are allowed to use the official IJR 2022 Logo
demonstrating your sponsorship.
You are allowed to place up to two roll-up banners at
the rally site.
Also, you can print your company logo onto the item
of your sponsorship.

Wenn Sie Unterstützer werden, wird ihr Firmenlogo
in der Sponsors Sektion der offiziellen IJR 2022
Webseite abgebildet. Dieses kann mit einer Webseite
ihrer Wahl verlinkt werden.
Sie können das offizielle IJR 2022 Logo für ihre
Marketingzwecke nutzen.
Sie können bis zu zwei Roll-Up Banner auf dem
Rallyegelände aufstellen.
Sie können auch ihr Firmenlogo auf den Gegenstand
ihres Sponsorings drucken.

How Sponsoring works

Wie Sie Sponsor werden

We take donation in kind based on the list below or
on your proposal if you have an idea.
Select the item you want to sponsor and discuss the
details about make and delivery with us.

Wir akzeptieren nur Sach-Sponsoring basierend auf
der unteren Liste oder auf einen Vorschlag von Ihnen.
Wählen Sie das Produkt, welches Sie beisteuern
möchten und sprechen sie mit uns.

Items looking for Sponsors

Dinge die Sie sponsern können

•
•
•
•
•
•
•
•

200 pcs. Cloth Bags
200 pcs. ~12-page Booklet print & bind
200 coffee mugs
150 wooden plates for motorcycle stand
approx. 25 x 50 x 2 cm³
20+ Tarpaulin (3 x 4 m, 4 x5m etc.)
200 pcs. Oil collecting cardboards
10 kg Oil binding agent
…your proposal

Contact/Kontakt
•
•

Jan-Hendrik Wolf, jan-hendrik.wolf@gmx.de
Ralf Lehmann, ijr2022@les-data.de

•
•
•
•
•
•
•
•

200 St. Stoff Taschen
200 St. ~12-seitige Broschüre drucken &
binden
200 St. Kaffeebecher
150 St. Holzbrettchen als Ständerunterlage ca.
25 x 50 x 2 cm³
20+ Abdeckplane (3 x 4m, 4 x 5m, etc.)
200 St. Ölauffangpappen
10 kg Ölbindemittel
…Ihr Vorschlag

