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20	  Jahre	  Tennis	  in	  Lenzerheide	  

	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  
	  
Das	  Lenzerheide	  Open,	  welches	  vom	  17.	  –	  25.	  Juni	  2017	  auf	  der	  Tennisanlage	  Fadail	  ausgetragen	  wird	  
und	  mit	  einem	  Preisgeld	  von	  25'000	  Dollar	  dotiert	  ist,	  gehört	  zu	  den	  grössten	  Damenturniere	  der	  
Schweiz	  und	  kann	  heuer	  seinen	  20.	  Geburtstag	  feiern.	  
	  
Dass	  das	  Turnier	  in	  einem	  so	  kleinen	  Bergdorf,	  inmitten	  der	  weltweiten	  Konkurrenz	  von	  
Grossstädten,	  20	  Jahre	  übersteht,	  und	  gar	  wachsen	  konnte,	  grenzt	  schlicht	  an	  ein	  Wunder.	  Zu	  
verdanken	  ist	  dies	  der	  einmaligen	  Umgebung,	  in	  der	  das	  Turnier	  stattfindet,	  engagierten	  
einheimischen	  Protagonisten	  sowie	  treuen	  Fans.	  Zum	  Jubiläum	  ist	  ein	  Blick	  zurück	  in	  die	  «guten	  alten	  
Zeiten»	  angesagt,	  der	  trotz	  der	  Veränderungen	  durch	  Technik,	  Medien	  und	  Gesellschaft	  seinen	  
Charme	  nie	  verloren	  hat.	  
	  
Das	  Lenzerheide	  Open	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  mit	  seiner	  herausragenden	  Organisation	  einen	  
Namen	  im	  Turnierkalender	  des	  ITF	  Women’s	  Circuit	  gemacht.	  Seien	  Sie	  ein	  Teil	  dieses	  Turniers	  und	  
nutzen	  Sie	  die	  Chance	  dieses	  für	  Swiss	  Tennis	  wichtige	  Tennisturnier	  zu	  unterstützen.	  Sie	  haben	  die	  
Möglichkeit	  das	  umfassende	  Turniermagazin	  als	  Ihre	  Werbeplattform	  zu	  nutzen.	  Dazu	  finden	  Sie	  alle	  
Detailinformationen	  in	  den	  beigelegten	  Unterlagen.	  Wir	  würden	  uns	  über	  Ihren	  Beitrag	  freuen.	  

Gerne	  stehen	  wir	  bei	  Fragen	  oder	  individuellen	  Werbeideen	  jederzeit	  sehr	  gerne	  zur	  Verfügung.	  

Wir	  freuen	  uns	  bereits	  jetzt	  die	  Jubiläumsausgabe	  des	  Lenzerheide	  Open	  mit	  Ihnen	  feiern	  zu	  dürfen.	  

Beste	  Grüsse	  

Gabriela	  Wüst	  
OK-‐Präsidentin	  
Lenzerheide	  Open	  
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Werden Sie Lenzerheide Open Inserent

Mediendaten
Media Turnierbroschüre 20. INTERNATIONALES LENZERHEIDE OPEN 2017

Format 210 × 297 mm, A4 hoch

Umfang Rund 44 Seiten (4 Seiten Umschlag, 40 Seiten Inhalt)

Druck 4-farbig, Euro-Skala

Auflage 2000 Ex.

Inserate Tarif Umschlag
4. Umschlagsseite

Format 210 × 297 mm, plus 3 mm Beschnitt

Preis CHF 2800.– 

2. und 3. Umschlagsseite

Format 210 × 297 mm, plus 3 mm Beschnitt

Preis CHF 2200.–

Inserate Tarif Inhalt
1/1 Seite

Format 210 × 297 mm, plus 3mm Beschnitt

Preis CHF 2000.–

1/2 Seite

Format 178 ×122 mm

 86 × 256 mm

Preis CHF 1200.–

1/4 Seite

Format 86 ×122 mm

 178 × 61 mm

Preis CHF 700.–

1/8 Seite

Format 86 ×58 mm

Preis CHF 250.–
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Gabriela Wüst
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turnierleitung@lenzerheideopen.ch

www.lenzerheideopen.ch


